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Methode Ziele Inhalt Material Zeit Notizen

Stuhlkreis (Einfüh-
rung)

TN bekommen eine 
Orientierung was sie 
im Projekttag erwartet

Begrüßung + Vorstel-
lung des Programms

Kreppband für Na-
men, Edding

10

Murmelgruppen und 
Brainstorming

TN erkennen Komple-
xität von Fluchtursa-
chen

Austausch zu zweit 
und im Plenum

Moderationskarten, 
Eddings, Kreppband

20

Das Klima im Wandel

Alle sind auf einem 
Stand: Was ist der 
menschengemachte 
Klimawandel

Video +Zusammen-
fassung

Film, Beamer, Laptop, 
Leinwand

10

Was heizt den Klima-
wandel an?

Die Ursachen vom 
Klimawandel werden 
deutlich

Austausch über Ursa-
chen des Klimawan-
dels

Bilder Klimawandel 
- Ursachen

25

Ökologischer Fußab-
druck

Bezug zum eigenen 
Leben wird herge-
stellt; es wird deutlich, 
wie unser alltägliches 
Handeln den Klima-
wandel antreibt

Testdurchführung und 
Austausch

Testvorlagen, Schau-
bild „Internationaler 
Vergleich“

25

1. Pause



Methode Ziele Inhalt Material Zeit Notizen

Weltverteilungsspiel 
Variante A

Das Bewusstsein für 
Ungerechtigkeiten 
wird geschärft

Siehe Methodenbe-
schreibung

Kontinent-Schilder, 
CO2 Karten, Stühle

35

Privilegiencheck Va-
riante B (bei mehr Zeit  
A+B)

TN setzen sich mit 
ungleicher Verteilung 
von Privilegien im 
Kontext Klimawandel 
auseinander

Siehe Methodenbe-
schreibung

Rollenkarten 35

Klima-Puzzle (Gruppen-
einteilung)

TN werden aktiviert 
und in beliebige Klein-
gruppen (KG) einge-
teilt

TN bekommen Bilder-
schnipsel und finden 
sich in ihren Gruppen 
zusammen

Klimawandel-Bilder 
(Folgen)

5

Klimaflucht-Situati-
onen (KG-Arbeit)

Auswirkungen vom 
Klimawandel werden 
deutlich, Empathie 
für die Situation von 
Klimaflüchtlingen wird 
geschaffen

KG-Arbeit zu Klima-
flucht-Situationen

Klimaflucht-Situati-
onen, Zettel, Stifte

30

Klimaflucht-Situati-
onen: Präsentation

Präsentation der KG-
Arbeit

20

2. Pause



Methode Ziele Inhalt Material Zeit Notizen

Wer zahlt die 
Rechnung?

Übergang Zusammenhang unser 
Verhalten - Auswirkungen Klimawan-
del

Video-Präsentation Film, Beamer, Laptop, 
Leinwand

10

KG Einteilung: 
Abzählen

Gruppe wird schnell in KG aufgeteilt

Änder was! Ideen 
zum Aktiv-werden

Handlungsmöglichkeiten werden 
aufgezeigt

Austausch zu Beispiel-
Geschichten (erst KG, 
dann Plenum)

Beispiel-Geschichten 40

Mein Handab-
druck

Vorhaben zum Klimaschutz werden 
individuell oder in der Gruppe getrof-
fen

TN nehmen sich etwas 
zum Klimaschutz vor 
und halten dies schrift-
lich fest

Buntes Papier, Schnur 
zum Aufhängen

15

Abgemacht! Verstärkung des Vorhabens durch 
offenes verkünden und Applaus

Durchführung des Ab-
klatsch-Spaliers

10

Feedback TN geben Teamer*in Feedback u. 
wiederholen, was sie neues gelernt 
haben

Zettel mit Satzanfän-
gen, Ball o.ä.

10

Tipps zur wei-
teren Beschäfti-
gung

TN bekommen Anregungen, um sich 
eigenverantwortlich weiter mit dem 
Thema zu beschäftigen; Lehrer*in 
bekommt Material zur Weiterarbeit

Teamer*in gibt Tipps zur 
weiteren Beschäftigung 
mit dem Thema 
+ Danke und Tschüss

Plakat mit Tipps + 
Handout für Lehrkräf-
te
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Ablauf:

Es liegen Bilder aus, die die Ursachen des Klimawandels zeigen (Flugzeuge, Autos, Klei-

dungsfabriken, Lebensmittel, Kohlekraftwerke, Kühe, etc.). Zu zweit suchen sich die TN 

ein Bild aus. Im Stuhlkreis wird reihum beschrieben, was das Bild ihrer Meinung nach mit 

dem Klimawandel zu tun hat. Der* die Teamer*in ergänzt.
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Ablauf:

Der* die Teamer*in erklärt die Regeln:

„In diesem Spiel richten wir den Blick auf die gesamte Welt. Dabei nehmen wir vor allem 

die Verteilung von Reichtum, Umweltbelastung und geflüchteten Menschen unter die 

Lupe“.



Zahlen zum Weltverteilungsspiel 

Weltbevölkerung 2018 

Kontinente 
Bevölkerung 

in Mio. 
Prozent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Europa und 

Russland 
746 9,79 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Nordamerika 365 4,79 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lateinamerika 

(Mittel- und 

Südamerika) 

649 8,53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Asien und Ozeanien 4.577 60,03 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 

Afrika 1.284 16,86 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

Total 7.621 100  

Quelle: DSW-Datenreport (https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2018/08/DSW-Datenreport-2018_final.pdf, Abrufdatum 20.11.2018) 

 

Welteinkommen 2017 

Kontinente 

BSP in 

Milliarden 

US-Dollar 

Prozent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Europa und 

Russland 
20.204,84 25,3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 

Nordamerika 21.043,01 26,4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 

Lateinamerika 

(Mittel- und 

Südamerika) 

5.591,73 7,0  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asien und 

Ozeanien 
30.834,29 38,6 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 

Afrika 2.191,62 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 79.865,49 100  

Quelle: Weltbank, World Development Indicators, GNI Atlas method Current USD (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx , Abrufdatum: 08.06.2018) 

https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2018/08/DSW-Datenreport-2018_final.pdf
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx


 

Welt-Co2-Ausstoß 2016 

Kontinente 

CO2-

Emissionen 

in Mt 

Prozent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Europa und 

Russland 
5608,6 15,90 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 

Nordamerika 6340,0 17,97 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

Lateinamerika 

(Mittel- und 

Südamerika) 

1854,2 5,25 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Asien und 

Ozeanien 
20146,6 57,10 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 17 

Afrika 1333,6 3,78 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 35283,4 100  

Quelle: Global Carbon Atlas (http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions, Abrufdatum 07.06.2018) 

 

Geflüchtete 2017 (UNHCR Population of Concern End 2017) 

Kontinente 
Anzahl in 

Mio. 
Prozent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Europa und 

Russland 
6,33 8,86 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Nordamerika 1,09 1,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lateinamerika 

(Mittel- und 

Südamerika) 

8,83 12,35 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

Asien und 

Ozeanien 
30,13 42,17 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 

Afrika 25,06 35,09 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 

Total 71,44 100  

Quelle: UNHCR (2017): Global Trends: Forced Displacements in 2017 S. 62 (http://www.unhcr.org/globaltrends2017/, Abrufdatum 20.11.2018) 

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
http://www.unhcr.org/globaltrends2017/
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Die Rollenbeschreibungen:

Wei Li, Näherin aus China

Du bist 20 Jahre alt und lebst in Zhongshan. Dorthin bist du vom Land umgezogen, weil 
das Feld deiner Eltern aufgrund von ständigen Überschwemmungen nicht mehr alle in der 
Familie ernähren konnte. Du arbeitest in einer Kleiderfabrik, wo du jeden Tag 15 Stunden 
lang die gleiche Naht nähen musst. Einen Tag im Monat hast du frei. Das Geld reicht kaum 
aus, um davon Wohnung und Essen zu bezahlen.
 

Anna, Bürokauffrau aus Deutschland

Du bist 24 Jahre alt und lebst allein. Umweltbewusstsein und Fair Trade ist sehr wichtig für 
dich und du achtest beim Einkauf sorgfältig darauf, woher die Produkte kommen und wie 
sie hergestellt werden. Reisen ist dein Hobby, aber nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
 

Aset, Bauernjunge aus Mali (Westafrika)

Du bist 14 Jahre alt und lebst in Mali. Du und deine Familie leiden unter der starken Dürre, 
da ihr nicht mehr genügend Nahrung anbauen könnt, um euren Lebensunterhalt zu si-
chern. Letztes Jahr habt ihr aufgrund dessen eure Lebensmittel von einer Hilfsorganisation 
bekommen. Schließlich seid ihr nach Bamako, in die Hauptstadt des Landes gezogen. In 
der Stadt leben schon sehr viele geflüchtete Menschen und deine Eltern haben kaum eine 
Chance hier eine Arbeit zu bekommen. 
 

Laura, Hotelbesitzerin in Australien 

Du besitzt ein Hotel in Australien. Deine Existenz ist abhängig von Tourist*innen, die das 
Great Barrier Reef besuchen. Bereits heute ist das Korallenriff durch die Erwärmung und 
Versauerung des Ozeans schwer beschädigt. 
 

Jon, Junge aus Bangladesch 

Du bist 15 Jahre alt und lebst in Bangladesch, eines der am dicht besiedelten Länder der 
Welt, in einer Stadt an der Küste. Durch das immer stärkere Ansteigen des Meeresspie-
gels kommt es immer häufiger zu Überschwemmungen. Dies hat zur Folge, dass es immer 
häufiger zu Epidemien, wie Cholera kommt, die Malaria-Gefahr steigt und das Trinkwasser 
zunehmend salziger schmeckt. Deine Eltern haben durch ihre gut bezahlten Jobs in einer 
Unternehmensberatung ein hohes Einkommen und können dir somit u. a. den Besuch 
einer Privatschule ermöglichen. 
 



 

Lukas, Bauer aus Deutschland 

Du betreibst einen Bauernhof in Brandenburg. Besonders für die Regionen im Nordosten 
Deutschlands wird die Gefahr von Trockenheit und Dürre prophezeit. Landwirte in diesen 
Regionen sind gezwungen, sich den klimatischen Veränderungen anzupassen. Du hast 
große Sorgen um deine Existenz. 
 

Jane, Mädchen aus Ghana 

Du besuchst zurzeit keine Schule und lebst mit deiner Mutter in einer Flüchtlingsunterkunft 
in Deutschland. Ihr musstet Ghana verlassen, da eure Ernte aufgrund der großen Trocken-
heit immer schlechter ausgefallen ist. Du hoffst, dass der Asylantrag von dir und deiner 
Mutter genehmigt wird. 
 

Gerd, Rentner aus Deutschland 

Du genießt endlich deinen wohlverdienten Ruhestand, unternimmst viele Reisen, bevor-
zugt mit dem Flugzeug und schaffst dir die neuesten technischen Geräte an. Du ärgerst 
dich zwar über deinen steigenden Energieverbrauch und die dadurch sehr teure Strom-
rechnung, kannst sie aber mit deiner Rente problemlos bezahlen. 
 

Paul, Junge aus den USA

Du lebst mit deinen Eltern in der Stadt New York und besuchst eine anerkannte Privat-
schule. In den letzten Jahren kam es häufig zu Hitzewellen. Wenn es sehr heiß ist, besteht 
auch immer die Gefahr, dass der Strom ausfällt, weil viele Leute Klimaanlagen benutzen. 
Dann sind die Stromleitungen überlastet. Einmal sind während eines Stromausfalls alle 
Vorräte aus eurer Kühltruhe verdorben.
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Klimawandelfolgen-Bilder mit Beschreibungen

Quelle: https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/folgen-des-klimawandels-sekgs/

 

Es wird wärmer auf der Erde

Durch den Treibhauseffekt wird die Durchschnittstemperatur auf der Erde steigen. An vie-
len Orten wird es wärmer. Dadurch wird es oft auch trockener. Landwirtschaft wird schwie-
riger. In Afrika zum Beispiel breiten sich Wüsten weiter aus. (pizzodisevo/flickr.com/CC BY-SA 
2.0)

 

Der Wind wird stärker

Durch die Erderwärmung steigen die Wassertemperaturen im Meer. Dadurch können 
häufiger starke Stürme auftreten, zum Beispiel im Golf von Florida. Das Satellitenbild zeigt 
den Hurrikan „Frances“ im Jahr 2004. (Roger4336/flickr.com/CC BY-SA 2.0)



Der Meeresspiegel steigt

Durch das Abschmelzen der Gletscher und der Eisdecke in Grönland und der Antarktis 
steigt der Meeresspiegel. Das ist gefährlich für Küsten, die nur wenig über dem Meeres-
spiegel liegen. Im Pazifik gibt es ganze Inselgruppen, die sehr flach sind, wie die Maledi-
ven. Sie drohen zu versinken. (Shahee Ilyas/commons.wikimedia.org/BY-SA

 

... und sehr viel Regen

Auch in Deutschland wird es mehr heftige Niederschläge geben. Das kann zu Über-
schwemmungen führen. So fiel 2002 in Sachsen so viel Regen wie sonst in mehreren 
Monaten. Kleine Flüsse wurden zu reißenden Strömen, wie hier die Müglitz, die in die Elbe 
mündet. Auch die Elbe trat über die Ufer. (Harald Weber/commons.wikimedia.org/CC BY-SA 
3.0)



Zu viel Wasser!

Manche Regionen sind besonders häufig und stark von Überschwemmungen betroffen 
– so zum Beispiel Bangladesch. Hier leben besonders viele Menschen in flachen Regi-
onen und in den Überschwemmungsgebieten großer Flüsse. (DFID-UK Department for Inter-
national Development/flickr.com/CC BY-NC-ND 2.0)
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Text 1: Deutschland

Jahrhunderthochwasser - 

Hochwasseropfer aus Deutschland

Im Juni 2013 und im August 2002 ließen starke Regenfälle in Deutschland und anderen 
europäischen Ländern die Flüsse anschwellen. An der Elbe und ihren Nebenflüssen stie-
gen die Pegel innerhalb weniger Tage auf Rekordmarken und lösten ein Jahrhundertho-
chwasser aus. In Dresden erreichte die Elbe im Sommer 2002 einen historischen Höchst-
stand von 9,4 Metern. Ganze Dörfer wurden überflutet, Straßen, Brücken und Häuser 
schwer beschädigt. 21 Menschen starben damals, Tausende verloren ihre Häuser. Im 
Zuge des bis dato größten Katastrophenschutz-Einsatzes in Deutschland wurden Tausen-
de Menschen und landwirtschaftliche Betriebe evakuiert. Zahlreiche Einsatzkräfte, Bun-
deswehr und Freiwillige kämpften gegen die Fluten und stapelten Sandsäcke, wo Deiche 
zu brechen drohten. Allein in Sachsen betrugen die Sachschäden sechs Milliarden Euro, 
deutschlandweit 9,2 Milliarden Euro. Mehr als 337.000 Menschen waren vom Hochwasser 
betroffen. Die Bundesregierung beschloss finanzielle Soforthilfen sowie Aufbauhilfen in 
Milliardenhöhe, u. a. zur Sanierung der Deiche.

Durch den Klimawandel könnten sich solche Ereignisse künftig häufen. Arme Länder 
sind zwar viel stärker von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Aber auch in 
Deutschland sind sie zu beobachten: Überschwemmungen, Dürren und Hitzewellen, 
der ansteigende Meeresspiegel und Gletscherschmelze haben Folgen für Mensch und 
Umwelt. Die Gefahr von Überflutungen wächst durch niederschlagsreichere Winter und 
schmelzende Alpengletscher besonders im Süden. An der Nordsee treten verstärkt Sturm-
fluten auf. Dürren im Sommer treffen v.a. den Nordosten, gefährden Ernten und erhöhen 
das Waldbrandrisiko. Hitzewellen wie im Sommer 2003, als deutschlandweit 7.000 und in 
Europa 30.000 Menschen starben, werden voraussichtlich zunehmen.

Anpassung an den Klimawandel

Anpassungsmaßnahmen sind daher unerlässlich. In den kommenden 50 Jahren könnten 
die Kosten des Klimawandels in Deutschland bis zu 800 Milliarden Euro betragen, v.a. 
durch Schädigungen von Infrastruktur und Landwirtschaft. Die Bundesregierung hat eine 
„Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ beschlossen. So muss z. B. der Küsten- und 
Hochwasserschutz ausgebaut werden. Die Landwirtschaft muss sich veränderten Bedin-
gungen beispielsweise durch den Anbau robuster Sorten anpassen.
Deutschland verfügt im Unterschied zu armen Ländern über die entsprechenden Mittel. 
Vom Klimawandel sind alle betroffen. Entscheidend sind aber die Möglichkeiten zum Um-
gang mit den Folgen. Teure Schutzmaßnahmen und Frühwarnsysteme existieren in armen 
Ländern ebenso wenig wie Institutionen wie das Technische Hilfswerk, das im Fall einer 
Katastrophe die Rettungsmaßnahmen koordiniert. Das Ausmaß der Schäden ist stark von 
der wirtschaftlichen und sozialen Lage abhängig. Katastrophen vernichten in armen Län-
dern ganze Existenzen und treiben Menschen in die Flucht. 2011 stammten weniger als 
ein Prozent aller Menschen, die ihre Heimat aufgrund einer Katastrophe verlassen muss-
ten, aus Europa.



Bei Katastrophen in Deutschland fallen Todesopfer und wirtschaftliche Schäden (prozen-
tual am Bruttoinlandsprodukt gemessen) deutlich geringer aus als beispielsweise in vielen 
asiatischen und mittelamerikanischen Ländern.

Um den Klimawandel einzudämmen, ist seine Begrenzung durch die Verringerung der 
Treibhausgase entscheidend. Deutschland gehört zu den größten CO2-Emittenten der 
Welt und ist damit mitverantwortlich für den Klimawandel. Der pro-Kopf-Ausstoß liegt bei 
neun Tonnen, der Anteil am weltweiten > CO2-Ausstoß bei 2,8 Prozent und damit auf 
Rang 6.



Arbeitsblatt zu Text 1:

Lest den Text und schaut euch das Foto an:
Überlegt gemeinsam und bezieht die Informationen aus dem Text mit ein: Wie ist   
das Leben der Person auf dem Foto? Wie/ wo/ mit wem lebt die Person, wovon er  
nährt sie sich, wie sieht ihr Alltag aus? 

Was hat sich nach dem Hochwasser für die Person verändert?

Welche Folgen hat der Klimawandel in Deutschland?

Was kann die deutsche Regierung gegen die Auswirkungen des Klimawandels   
unternehmen?

Was trägt Deutschland zum Klimawandel bei?

Präsentation im Plenum: Erzählt uns die Geschichte der Person auf dem Foto.   
Bezieht dabei wichtige Informationen aus dem Text mit ein. Ihr könnt wichtige    
Fakten auf einer Flipchart oder Moderationskarten festhalten.

•

•

•

•

•

•



Text 2: Somalia

Flucht vor Dürre und Gewalt - 

Dürre-Opfer aus Somalia

Die schwerste Dürre seit Jahrzehnten traf die Menschen am Horn von Afrika 2010/2011 
hart. Die Trockenheit vernichtete Ernten, ließ das Vieh verenden, schränkte die Wasser- 
und Nahrungsverfügbarkeit drastisch ein und trieb die Lebensmittelpreise in die Höhe. 13 
Millionen waren betroffen, besonders in Somalia sowie Teilen Äthiopiens und Kenias. In 
Somalia kam es zur schlimmsten Nahrungskrise seit 20 Jahren, die Vereinten Nationen 
erklärten eine Hungersnot in Teilen des Landes. Rund eine viertel Million Somalierinnen 
und Somalier, darunter 133.000 Kinder unter fünf Jahren, fielen ihr zwischen Oktober 2010 
und April 2012 zum Opfer. Die ohnehin arme Bevölkerung – in Somalia leben 65 Prozent 
der Bevölkerung in starker Armut – erlebte eine Katastrophe. Zum Höhepunkt der Krise 
im Sommer 2011 starben jeden Monat 30.000 Menschen. Noch ein Jahr später waren 3,8 
Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen, Anfang 2013 waren es noch eine Million.

Die Dürre trieb Hunderttausende in die Flucht. Allein 2011 flohen fast 300.000 Somalie-
rinnen und Somalier, mehr als die Hälfte von ihnen nach Nordkenia, wo die meisten im 
weltweit größten Flüchtlingscamp Dadaab landeten. Während der Hungersnot kamen 
täglich über 1.000 Flüchtlinge an, vor allem Frauen mit Kindern, die oft wochenlang zu 
Fuß gegangen waren. Dadaab, das heute knapp eine halbe Million Flüchtlinge beherbergt, 
war überfüllt und erreichte die Grenzen seiner Kapazitäten. Durch Regenfälle verursachte 
Überflutungen in den Camps und der Ausbruch von Cholera erschwerten die Lebensbe-
dingungen zusätzlich.

Die Dürre verstärkte eine der schlimmsten Flüchtlingskrisen der Welt. Somalia ist nach 20 
Jahren Bürgerkrieg ein zerfallener Staat. Seit Anfang der 1990er Jahre hatten Konflikte 
und bewaffnete Auseinandersetzungen das Land beherrscht, staatliche Strukturen waren 
zusammengebrochen. Um Gewalt, Armut und den wiederkehrenden Dürren zu entkom-
men, machten sich viele auf den Weg in ein anderes Land. Im April 2013 lebten über eine 
Million somalische Flüchtlinge in benachbarten Ländern der Region, hinzu kommen 1,1 
Millionen > Binnenvertriebene.

Besonders der Landbevölkerung raubte die Dürre jegliche Lebensgrundlage. Nicht einmal 
in guten Jahren können somalische Bauernfamilien ausreichend Vorräte erwirtschaften. 
Nomadische Viehbäuerinnen und -bauern – ein Großteil der somalischen Bevölkerung 
– verloren ihr Vieh. Darüber hinaus wurden ihre Wanderungsbewegungen in den letzten 
Jahren durch die wachsende Bevölkerung und die zunehmende Konkurrenz um Land und 
Wasser mit ansässigen Bäuerinnen und Bauern eingeschränkt. Wasser- und Nahrungs-
mangel infolge der Dürre zwangen sie, ihre Heimatregion zumindest vorübergehend zu 
verlassen.



Klimakatastrophe am Horn von Afrika

Das Horn von Afrika ist eine der ärmsten und am stärksten vom Klimawandel betroffenen 
Regionen der Welt. In Afrika wird die Temperaturerhöhung infolge des Klimawandels in 
diesem Jahrhundert voraussichtlich drei bis vier Grad Celsius betragen, damit über dem 
globalen Durchschnitt liegen. Dürren, Wüstenbildung und Sturzfluten in der Regenzeit 
werden sich künftig noch verschärfen. Der Rückgang der Niederschläge und steigende 
Temperaturen werden Dürren häufiger und intensiver auftreten lassen.

Die Folgen sind hohe Ernteausfälle und ein Rückgang der Anbauflächen bei gleichzeitiger 
Ausdehnung trockener Gebiete. Damit drohen weitere Hungersnöte. Bereits 2012 hatten 
Dürren in der Sahelzone die nächste Nahrungskrise verursacht. Anfang 2013 waren noch 
1,5 Millionen Kinder von akuter Unterernährung bedroht. Krankheiten wie Malaria breiten 
sich bei Trockenheit und Hitze weiter aus. Wassermangel, unter dem bereits viele afrika-
nische Länder leiden, wird zunehmen. In Afrika südlich der Sahara lebt rund ein Drittel der 
weltweit 884 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. 330 Millionen 
haben darüber hinaus keinen Zugang zu ausreichender Sanitärversorgung. Verschmutztes 
Wasser und mangelnde Hygiene führen zu Durchfallerkrankungen, Cholera, Typhus und 
anderen Krankheiten. Schwere Dürren lösen Konflikte um knappe Ressourcen wie Was-
ser, Weiden und Wälder aus. Die extreme Armut begrenzt die Anpassungsfähigkeiten an 
den Klimawandel erheblich. Dürren wirken sich gravierend aus, da in der Landwirtschaft 
moderne Methoden und Möglichkeiten zur Anpassung fehlen. Viele Menschen sehen sich 
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und versuchen in einer anderen Region oder in 
einem benachbarten Land ihr Überleben zu sichern.



Präsentation im Plenum: Erzählt uns die Geschichte der Personen auf dem Foto. Be-
zieht dabei wichtige Informationen aus dem Text mit ein. Ihr könnt wichtige Fakten auf 
einer Flipchart oder Moderationskarten festhalten.

•

Arbeitsblatt zu Text 2:

Lest den Text und schaut euch das Foto an:

Überlegt gemeinsam und bezieht die Infor-
mationen aus dem Text mit ein: Wie ist das 
Leben der Personen auf dem Foto vor ihrer 
Flucht? Wie/wo/mit wem leben sie, wovon 
ernähren sie sich, wie sieht ihr Alltag aus? 
Mit welchen Problemen haben sie im Alltag 
durch den Klimawandel zu kämpfen?

Das Leben an ihrem Heimatort ist nicht mehr 
möglich – Wohin können die beiden fliehen? 
Welche Möglichkeiten bleiben ihnen? Wie 
sieht das Leben und der Alltag dort aus? 
Wo/ wie/ mit wem wohnen, wovon ernähren 
sie sich jetzt?

Was sind die Auswirkungen des Klimawan-
dels auf Somalia? Was kann die Regierung 
des Landes gegen die Auswirkungen unter-
nehmen?

Was trägt Somalia selbst zum Klimawandel 
bei? Im Vergleich zu Deutschland/ den ande-
ren Industrieländern?

•

•

•

•



Text 3 - Bangladesch

Schwierige Anpassung - 

Bäuerin aus Bangladesch

Fluten, Stürme und Wasserknappheit infolge des Klimawandels gefährden Millionen Men-
schen in Bangladesch und die Entwicklung eines der ärmsten Länder der Welt. Zusätzlich 
bedrohen schleichende Klimaänderungen die Existenzgrundlagen. Bangladesch liegt im 
Schnitt nur vier bis fünf Meter über dem Meeresspiegel. Der ansteigende Meeresspie-
gel wird verheerende Konsequenzen für weite Teile des Landes haben. Fast die Hälfte 
der rund 160 Millionen-Bevölkerung könnte Ende des Jahrhunderts gezwungen sein, zu 
fliehen. Schon heute sind mehr als 13 Millionen Men-schen in den Küstengebieten vom 
ansteigenden Meeresspiegel betroffen. Bis 2050 werden es Prognosen zufolge 27 Millio-
nen sein, damit ist Bangladesch nach Indien das Land mit den meisten Betroffenen. Die 
vom Anstieg des Meeresspiegels verursachte Versalzung der Böden schränkt die Lebens-
grundlagen und die Nahrungsversorgung in dem bevölkerungsreichen Land ein. Nutz-
flächen beispielsweise für den Reisanbau schwinden, während die Bevölkerung wächst. 
Regelmäßig vernichten außerdem Wechsel aus Überschwemmungen und Trockenheit 
Ernten.

Weil sie ihre Lebensgrundlage verlieren, ziehen viele Bauernfamilien in die Städte, wo sie 
sich eine bessere Zukunft erhoffen, doch häufig leben sie dort in Slums. In vielen Familien 
arbeiten die Männer als Tagelöhner in der Stadt, während die Frauen auf dem Land blei-
ben. Künftig werden Wanderungsbewegungen in Städte wie Dhaka zunehmen. Aber auch 
die Megastadt Dhaka ist vom ansteigenden Meeresspiegel und Katastrophen betroffen. 
2009 haben dort starke Monsunregenfälle 12 Millionen Menschen obdachlos gemacht.

Anpassung an den Klimawandel

Bangladesch trägt kaum zum Klimawandel bei, die CO2-Emissionen pro Kopf liegen bei 
nur 0,3 Tonnen. Zugleich ist das Land massiv von den Folgen betroffen. Im Rahmen des 
nationalen Anpassungsprogramms wird der Umgang mit den Auswirkungen des Klimawan-
dels verbessert. Dazu werden beispielsweise salzverträglichere Getreidesorten in Überflu-
tungsgebieten angebaut und Mangroven zum Schutz der Küsten aufgeforstet. Doch selbst 
wenn das arme Land die finanziellen und technischen Voraussetzungen z. B. für den Bau 
moderner Deiche hätte – sie würden angesichts der starken Gefährdung nicht ausreichen, 
um das Land zu schützen.

Beispiele einfacher Maßnahmen zeigen, wie die Menschen versuchen, dem Klimawandel 
zu trot-zen: In besonders flutgefährdeten Regionen werden Häuser in fünf Metern Höhe 
auf Stelzen errichtet und als Schulen genutzt. Während der Regenzeit fahren zu Schulen 
und Bibliotheken umfunktionierte Boote zu Bewohnerinnen und Bewohnern nicht erreich-
barer Landesteile. Bauernfamilien errichten „schwimmende Gärten“ – Flöße, auf denen sie 
Gemüse anbauen und auf denen sie während der Fluten selbst wochenlang ausharren.



Arbeitsblatt zu Text 3:

Lest den Text und schaut euch das Foto an:

Überlegt gemeinsam und bezieht die Infor-
mationen aus dem Text mit ein: Wie ist das 
Leben der Person auf dem Foto vor ihrer 
Flucht? Wie/wo/mit wem lebt sie, wovon 
ernährt sie sich, wie sieht ihr Alltag aus? Mit 
welchen Problemen hat sie im Alltag durch 
den Klimawandel zu kämpfen?

Das Leben an ihrem Heimatort ist nicht 
mehr möglich – Wohin kann die Frau flie-
hen? Welche Möglichkeiten bleiben ihr? Wie 
sieht das Leben und der Alltag dort aus? 
Wo/ wie/ mit wem wohnt sie, wovon ernährt 
sie sich jetzt?

Was sind die Auswirkungen des Klimawan-
dels auf Bangladesch? Was kann die Regie-
rung des Landes gegen die Auswirkungen 
unternehmen?

Was trägt Bangladesch selbst zum Klima-
wandel bei? Im Vergleich zu Deutschland/
den anderen Industrieländern?

Präsentation im Plenum: erzählt uns die Ge-
schichte der Person auf dem Foto. Bezieht 
dabei wichtige Informationen aus dem Text 
mit ein. Ihr könnt wichtige Fakten auf einer 
Flipchart oder Moderationskarten festhalten.

•

•

•

•

•



Text 4: Pazifikinseln

Inseln versinken - 

Schüler aus Kiribati

Weltweit sind die Pazifikinseln am stärksten vom Klimawandel betroffen. Inselstaaten wie 
Kiribati, das aus 33 tief liegenden Atollen besteht, die im Schnitt nicht mehr als zwei Meter 
über den Meeresspiegel ragen, drohen unterzugehen. Bis Ende dieses Jahrhunderts wird 
der Meeresspiegel voraussichtlich um einen Meter ansteigen. Für Kiribati sind die Folgen 
katastrophal.

Schon heute ist die Situation dramatisch: Infolge des Klimawandels ausbleibende Regen-
fälle gefährden die Trinkwasserversorgung. Überflutungen, heftigere Stürme, das Abtragen 
der Küstenböden und die Versalzung von Böden und Grundwasser vernichten zunehmend 
die Lebensgrundlagen. Die Regierung erwarb bereits ein Stück Land auf Fidschi für den 
Gemüseanbau.

Die gesamte Bevölkerung Kiribatis lebt in Küstennähe. Sie ist dem ansteigenden Mee-
resspiegel schutzlos ausgesetzt. Den rund 100.000 Bewohnerinnen und Bewohnern wird 
eines Tages nichts anderes übrigbleiben, als umzusiedeln. Schon in wenigen Jahrzehnten 
könnten die Atolle aufgrund der Überflutungen und Versalzung unbewohnbar sein. Zu-
kunftsängste und Unsicherheit prägen den Alltag. Unter den jungen Menschen wächst 
das Bewusstsein, nicht in ihrer Heimat bleiben zu können. Doch wo soll die Bevölkerung 
künftig leben, wenn ihr Land im Meer versinkt? Wie kann sie ihre Identität, ihre Kultur 
bewahren? Die Regierung sucht Optionen für eine Umsiedlung. Bislang erhalten jährlich 
75 Einwohnerinnen und Einwohner auf Grundlage eines Arbeitsmigrationsabkommens die 
Erlaubnis, in Neuseeland einzuwandern.

Ein ähnliches Schicksal droht den weiteren 21 südpazifischen Inselstaaten. Gelder für 
Deiche, wie sie in Deutschland oder Holland errichtet wurden, stehen ihnen nicht zur Ver-
fügung. Dabei sind die Inselentwicklungsstaaten am wenigsten für den Klimawandel ver-
antwortlich: Die CO2-Emissionen pro Kopf lagen 2009 bei nur 0,9 Tonnen. Zum Vergleich: 
In Deutschland waren es neun, in den Niederlanden 10,3 Tonnen pro Kopf.



Arbeitsblatt zu Text 4:

Lest den Text und schaut euch das Foto an:
Überlegt gemeinsam und bezieht die Informationen aus dem Text mit ein: Wie ist das 
Leben der Person auf dem Foto vor ihrer Flucht? Wie/ wo/ mit wem lebt er, wovon 
ernährt er sich, wie sieht sein Alltag aus? Mit welchen Problemen hat er im Alltag durch 
den Klimawandel zu kämpfen?
Das Leben an seinem Heimatort ist nicht mehr möglich – Wohin kann der Junge flie-
hen? Welche Möglichkeiten bleiben ihm? Wie sieht das Leben und der Alltag dort aus? 
Wo/wie/mit wem wohnt er, wovon ernährt er sich jetzt?
Was sind die Auswirkungen des Klimawandels auf Kiribati? Was kann die Regierung 
des Landes gegen die Auswirkungen unternehmen?
Was trägt Kiribati selbst zum Klimawandel bei? Im Vergleich zu Deutschland/ den an-
deren Industrieländern?
Präsentation im Plenum: erzählt uns die Geschichte der Person auf dem Foto. Bezieht 
dabei wichtige Informationen aus dem Text mit ein. Ihr könnt wichtige Fakten auf einer 
Flipchart oder Moderationskarten festhalten.

•

•

•

•

•



Text 5: Bolivien

Anden-Gletscher schwinden - 

Städtische Zuwanderin aus Bolivien

Der Klimawandel lässt durch steigende Temperaturen und abnehmende Niederschläge die 
Schneedecke der Berggipfel im bolivianischen Hochland schwinden. Die Anden-Gletscher 
schmelzen. Damit versiegt die wichtigste Wasserquelle für die Bevölkerung Boliviens. In 
der trockenen Jahreszeit versorgen die Tropengletscher Flüsse in Bolivien, Peru, Kolum-
bien, Chie und Ecuador mit Wasser, in der niederschlagsreichen Zeit speichern sie das 
Wasser als Schnee. Die schnell fortschreitende Gletscherschmelze sorgt anfangs für mehr 
Wasser, bedroht später aber die Wasserverfügbarkeit in der ganzen Anden-Region. Einige 
Gletscher sind bereits verschwunden. Schon im Jahr 2025 könnten 70 Prozent der Bevöl-
kerung Lateinamerikas aufgrund der Gletscherschmelze und des ansteigenden Meeres-
spiegels von > Wasserstress betroffen sein.

Viele bolivianische Bauernfamilien müssen ihr Leben auf dem Land aufgeben, weil das 
Schmelzwasser der Gletscher ausbleibt und Trockenheit und Dürren im Sommer ihre 
Ernten vernichten. Sie ziehen in Städte wie La Paz, doch dort leben sie oft in Armut und 
können sich die städtische Wasserversorgung nicht leisten. La Paz ist zu 30 Prozent vom 
Schmelzwasser der Anden-Gletscher abhängig. Nicht nur der Klimawandel erschwert 
künftig die Wasserversorgung, auch die wachsende Stadtbevölkerung durch Landflucht 
und der steigende Wasserbedarf machen das Wasser knapper.

Klimawandel und Vergrößerung der Städte

Migration und Städtewachstum sind in den Ländern Lateinamerikas stark ausgeprägt. 79 
Prozent der Bevölkerung lebt in Städten, bis zum Jahr 2050 werden es voraussichtlich 
mehr als 86 Prozent sein. Schon heute sind rund 40 Prozent der Stadtbevölkerung arm. 
Bis zu einem Viertel lebt in Slums oder Provisorien, in Bolivien sogar rund die Hälfte der 
Stadtbevölkerung. Meist haben sie keinen Zugang zu grundlegenden Einrichtungen und 
zur Sanitärversorgung.

Mit der fortschreitenden Verstädterung, die durch die Auswirkungen des Klimawandels 
noch verstärkt wird, wächst die Armut in den Städten weiter. Hinzu kommen zusätzliche 
Umweltschädigungen durch die Zerstörung von Wäldern, Abfälle, Boden-, Wasser- und 
Luftverschmutzung sowie eine Verknappung des Trinkwassers. Die wachsenden Städte 
lassen den Energieverbrauch und CO2-Emissionen steigen und könnten damit den Klima-
wandel weiter anzuheizen.



 
Was trägt Bolivien selbst zum Klimawandel bei? Im Vergleich zu Deutschland/ den 
anderen Industrieländern?

Präsentation im Plenum: erzählt uns die Geschichte der Person auf dem Foto. Bezieht 
dabei wichtige Informationen aus dem Text mit ein. Ihr könnt wichtige Fakten auf einer 
Flipchart oder Moderationskarten festhalten.

•

•

Arbeitsblatt zu Text 5:

Lest den Text und schaut euch das Foto 
an:

Überlegt gemeinsam und bezieht 
die Informationen aus dem Text mit 
ein: Wie ist das Leben der Person 
auf dem Foto vor ihrer Flucht? Wie/ 
wo/ mit wem lebt er, wovon ernährt 
er sich, wie sieht sein Alltag aus? 
Mit welchen Problemen hat er im 
Alltag durch den Klimawandel zu 
kämpfen?

Das Leben an seinem Heimatort ist 
nicht mehr möglich – Wohin kann 
der Mann fliehen? Welche Mög-
lichkeiten bleiben ihm? Wie sieht 
das Leben und der Alltag dort aus? 
Wo/wie/mit wem wohnt er, wovon 
ernährt er sich jetzt?

Was sind die Auswirkungen des Kli-
mawandels auf Bolivien? Was kann 
die Regierung des Landes gegen 
die Auswirkungen unternehmen?

•

•

•



Änder was! Ideen zum Aktiv werden

„Klimaflucht - Wenn´s zu heiß wird: 

Dem Fluchtgrund Klima auf der Spur“

Arbeitsblatt zu Seite 32 und 41

Änder was!
Geschichten von Menschen, die aktiv sind.

Julia, 15 Jahre alt, aus Dortmund
Julia hat Bock auf neue Klamotten, weiß aber, dass durch die Produktion und den weltwei-
ten Transport von Kleidung viel CO2 in die Luft geblasen wird. Dies trägt dazu bei, dass 
weltweit Menschen aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels ihre Lebensgrundlagen 
verlieren. Außerdem sind die Arbeitsbedingungen in den Kleidungsfabriken in der Regel 
sehr schlecht. Die Arbeiter*innen verdienen z. B. kaum etwas und die Arbeit ist sehr ge-
sundheitsschädigend.

Julias Schrank ist eigentlich auch schon ziemlich voll und sie trägt gar nicht alles. Also 
organisiert sie mit ihren Freundinnen eine Kleidertauschparty. Zu dieser Party bringen alle 
alte Klamotten mit, die noch gut sind, aber nicht mehr getragen werden und es wird wild 
untereinander getauscht. Dabei gibt es Snacks, Getränke, Musik und gute Stimmung - und 
alle haben danach etwas Neues in ihrem Schrank! Außerdem guckt sich Julia im Internet 
an, wo es überall in ihrer Stadt Second-Hand-Läden und Mädchen-Flohmärkte gibt und 
nimmt sie sich vor, für den Rest des Jahres nur noch dort zu shoppen.

Paul, 14 Jahre alt, aus Köln
Paul hat während eines Projekttages in der Schule zum Thema Klimawandel gelernt, wie 
schädlich Fleischkonsum für unser Klima ist. Neben dem Fliegen mit dem Flugzeug wird 
durch die Produktion von Fleisch am meisten klimaschädliches CO2 und Methan ausge-
stoßen! Riesige Flächen an Regenwald werden abgeholzt, um dort Tierfutter für die Mast-
tiere anzupflanzen. Außerdem verbraucht die Herstellung eines einzigen Burgers bereits 
2400 Liter an Wasser.

Das alles findet Paul ziemlich schockierend. Einfach so von heute auf morgen kein Fleisch 
mehr zu essen, kann er sich aber auch nicht vorstellen. Also überzeugt er seinen Kumpel 
Max zusammen mit ihm weniger Fleisch zu essen. Nach dem Motto „zwei halbe Vegetarier 
sind schon ein ganzer“, nehmen sie sich vor, bis zu den nächsten Ferien jeder höchstens 
jeden zweiten Tag etwas mit Fleisch zu essen.

Arne, 17 Jahre alt, aus Münster
Arne ist empört, als er erfährt, dass Menschen, die aufgrund vom Klimawandel ihr Zuhau-
se verlieren, kein Asyl in Deutschland und in ganz Europa bekommen. 
Er findet das unfair, weil doch gerade in Europa der CO2 Ausstoß so hoch ist und wir in 
Deutschland einen Lebensstil haben, mit dem wir eigentlich 2,5 Erden brauchen würden. 
Dies geht nur auf Kosten von Menschen, die weniger Auto fahren, Fleisch essen und in 
den Urlaub fliegen als wir. Viele Menschen verlieren aufgrund der Auswirkungen vom 
Klimawandel ihr Haus und Land, weil dieses z. B. überschwemmt oder von einem Wirbel-
sturm weggefegt wird.



In Deutschland Schutz suchen, das dürfen sie aber nicht. Das findet Arne einfach nicht 
gerecht und will es nicht hinnehmen. Um auf das Thema und die Ungerechtigkeit aufmerk-
sam zu machen, verfasst er eine Petition, dass Klimaflucht ein anerkannter Asylgrund 
werden soll. Seine Petition teilt er im Internet und sammelt dafür Unterschriften am Tag der 
offenen Tür an seiner Schule.

Niklas, 16 Jahre alt, aus Neuss
Niklas ist sehr an Technik interessiert. Am liebsten hätte er immer direkt das neueste iPho-
ne und den leistungsfähigsten PC. Er weiß aber auch, wie viel Energie elektronische Ge-
räte verbrauchen. Zu Hause nutzt Niklas dauerhaft seinen Computer, seine Stereo-Anlage, 
sein Handy und seinen Radiowecker. In der Schule hat er das Problem des Klimawandels 
kennen gelernt und erfahren, dass für einen hohen Energieverbrauch viel Energie nötig ist, 
die allerdings oft aus Kohlekraftwerken kommt, die viel CO2 in die Luft ausstoßen und den 
Klimawandel so beschleunigen. Er erfährt, dass sogenannter Ökostrom viel besser für die 
Umwelt ist, da hierbei Strom nur durch erneuerbare Energiequellen wie Sonnenlicht und 
Wind gewonnen wird. Zuhause setzt er sich mit seinen Eltern zusammen, erzählt ihnen, 
was er in der Schule gelernt hat und das er gerne einen Beitrag zum Klimaschutz leisten 
würde. Gemeinsam informieren sie sich über Ökostrom und wechseln dann den Stroman-
bieter. Zusätzlich möchte Niklas auch noch seinen eigenen Energieverbrauch reduzieren 
und somit seinen Einfluss auf den Klimawandel weiter verringern. Niklas achtet deshalb 
jetzt immer darauf, alle elektronischen Geräte wirklich auszuschalten und die Stecker aus 
der Dose zu ziehen. Außerdem achtet er darauf Licht nur dann einzuschalten, wenn es 
wirklich benötigt wird und schaltet immer das Licht aus, sobald er einen Raum verlässt. 
Ihm fällt auch auf, dass dies in seiner Schule nicht immer beachtet wird. Niklas spricht mit 
seinem Klassenlehrer und sie entscheiden einen Energiebeauftragten in der Klasse zu 
etablieren, der sich darum kümmert, dass alle elektronischen Geräte immer ausgesteckt 
und die Lichter ausgeschaltet werden.

Rachma, 14 Jahre alt, aus Remscheid
Rachma will angesichts der heftigen Auswirkungen vom Klimawandel zu einer Reduzie-
rung des CO2-Ausstoß beitragen und sich aktiv dafür einsetzen, dass sich etwas verän-
dert. Und wo könnte sie da besser ansetzen, als an ihrer eigenen Schule?
In der Schulmensa wird viel Wegwerf-Plastik eingesetzt. Es gibt jeden Tag Gerichte mit 
Fleisch und nirgendwo steht, wo die Lebensmittel herkommen und wie sie produziert wur-
den.

Deshalb schreibt Rachma einen Brief an die Schuldirektorin über das Team der Mensa. In 
dem Brief fordert Rachma, dass auf den Einsatz von Wegwerf-Plastik verzichtet wird und 
in der Schulkantine Informationen zu den Lebensmitteln (über die Herkunft, bio oder nicht-
bio, fair gehandelt oder nicht fair gehandelt) öffentlich ausgehängt werden. Sie wünscht 
sich in dem Brief, dass für die Schule soweit es geht nur bio, regional und fair eingekauft 
werden soll. Außerdem schlägt sie die Einführung eines Veggie-Days vor. Also einen Tag 
in der Woche, an dem es nur vegetarisches Essen zu kaufen gibt.



Um ihren Ideen und Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen, gestaltet sie Plakate und 
kleine Broschüren mit wichtigen Informationen, warum es gut ist regionale, fair gehandel-
te Bio-Produkte zu verwenden und warum weniger Fleisch essen sinnvoll ist. Die Plakate 
werden in der Schule aufgehängt und die Broschüren in der Mensa verteilt.
Gemeinsam mit Freund*innen nimmt sie sich vor, jedes Mal, wenn sie etwas in der Mensa 
kauft, kritisch nachzufragen, wo die Sachen herkommen, warum es notwendig ist, so viel 
Plastikzeug zu benutzen und ob es nicht auch mit weniger Fleisch gehen würde.

Fatime, 15 Jahre alt, aus Bonn
Fatime musste für den Erdkundeunterricht ein Referat über Autoabgase vorbereiten und 
weiß nun gut Bescheid darüber, wie schlecht das so entstehende Ozon für die Umwelt 
und wie gefährlich der Feinstaub für die Gesundheit ist. Seitdem fällt ihr auf, wie häufig sie 
sich mit dem Auto zu ihren Freundinnen und zum Sport fahren lässt – obwohl das alles 
doch eigentlich nur ein paar Straßen weiter ist und sie eigentlich auch mit dem Rad fahren 
könnte. Sie beschließt, von nun an viel mehr mit dem Fahrrad zu fahren. Außerdem ent-
wirft sie gemeinsam mit ihrer Freundin einen Flyer basierend auf ihrem Referat, der erklärt, 
inwiefern Autofahren Mensch und Umwelt schadet. Den Flyer verteilen sie in der Schule 
und in ihrem Freundeskreis. 

Greta, 16 Jahre alt, aus Düsseldorf
Greta ärgert sich, wie viele Plastiktüten im Umlauf sind, die eigentlich gar nicht benötigt 
werden und nach einmaliger Benutzung schon im Müll landen. Wenn sie einkaufen geht, 
werden ihr die Sachen oft einzeln in Plastiktüten überreicht, sodass Greta nicht selten mit 
drei neuen Plastiktüten zu Hause ankommt. Neuerdings muss man an vielen Orten für 
jede Plastiktüte, die im Laden herausgegeben wird, bezahlen. Das findet Greta grundsätz-
lich sehr richtig, da sie weiß, wie schlecht Plastik für die Umwelt ist und wie viel Müll durch 
die Menge an Plastiktüten entsteht. Greta nimmt sich vor, ab sofort immer einen Stoff-
beutel in der Tasche zu haben, in den sie ihre Einkäufe packen kann, sodass sie auch in 
Läden, in denen man Plastiktüten noch umsonst bekommt auf diese verzichten kann. 

Auch über die Plastiktüten hinaus möchte Greta ihre eigene Müllproduktion reduzieren und 
soweit es geht auf Wegwerfprodukte verzichten. So nimmt sie für Getränke immer einen 
Becher mit, in den sie sich unterwegs Kaffee, Tee oder Wasser füllen kann, um keine Pla-
stikflaschen oder Pappbecher benutzen zu müssen. Im Internet und auf Blogs informiert 
sie sich noch über weitere Alternativen und Möglichkeiten weniger Müll zu produzieren. 
Dabei stößt sie unter anderem auf sogenannte „Unverpackt Läden“. Also Läden, die ihre 
Produkte ganz ohne Plastikverpackung verkaufen. Ihren nächsten Einkauf macht sie dort.



Hassan, 16 Jahre alt, aus Wermelskirchen
In der Zeitung hat Hassan Bilder von dem Abriss vom Immenrather Dom gesehen. Im-
menrath liegt am Braunkohletagebau im Rheinland. Der Dom wurde abgerissen damit die 
Erde aufgebaggert werden kann und die Braunkohle, die darunter lagert, gefördert werden 
kann. Ganze Dörfer werden dafür umgesiedelt und zerstört. Es gibt schon eine riesige 
Grube, in der Bagger stehen und Braunkohle abbauen. Die Bilder haben ihn so bewegt, 
dass er im Internet zum Thema Braunkohle recherchiert hat. Die Braunkohle wird abge-
baut, um Energie zu erzeugen. Hassan wundert sich, wie wenig Energie tatsächlich aus 
der Braunkohle gewonnen werden kann und was für Umweltschäden damit verbunden 
sind: Durch Feinstaub wird die Luft verschmutzt, das Grundwasser wird abgepumpt, die 
Landschaft wird zerstört. Und das Braunkohleabbaugebiet in NRW mit den dazugehörigen 
Kraftwerken ist zudem verantwortlich für den größten CO2-Ausstoß in NRW. Das wollte 
Hassan nicht länger einfach so hinnehmen. Wie gut, dass zu dem Zeitpunkt eine große 
Demonstration geplant wurde, um für den Ausstieg aus der Kohle als Energieträger zu 
demonstrieren. Die Demo wurde organisiert von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Ver-
bänden, darunter auch dem Jugendnetzwerk Open Globe und der BUNDjugend NRW. Bei 
den beiden Gruppen hat er Anschluss gefunden und nimmt seitdem regelmäßig an deren 
Veranstaltungen teil. Gemeinsam aktiv zu werden macht so richtig Spaß!

Timo, 12 Jahre alt, aus Dortmund
Vor kurzem hat Timo in einer Dokumentation über Plastik erfahren, wie schädlich Plastik 
für Mensch und Umwelt ist. Besonders schockiert hat ihn, dass Plastik nicht verrottet und 
jedes einzelne Stück Plastik, das jemals hergestellt und nicht verbrannt wurde, sich daher 
auch noch in hunderten von Jahren auf irgendwelchen Plastikmüllbergen sammeln, die 
Gewässer verschmutzen und Tiere vergiften wird. Auch das Verbrennen ist absolut keine 
umweltfreundliche Lösung. Daher überredet er seine Mutter, dass sie gemeinsam auf alle 
Plastikprodukte zu verzichten, die sowieso nur im Müll landen. Die beiden starten für den 
Zeitraum von einem Monat eine sogenannte „No Plastic Challenge“.
Wenn die beiden einkaufen gehen, nehmen sie genug Stoffbeutel mit und suchen sich z.B. 
in der Obst- und Gemüseabteilung nur die Sachen aus, die nicht extra in Plastik verpackt 
sind. Sie kaufen kein Wasser in Plastikflaschen mehr, und wenn die beiden sich Sonntag-
abend Essen bei dem Asia-Imbiss um die Ecke holen, lassen sie es sich in mitgebrachte 
Behälter füllen.

Verena, 13 Jahre alt, aus Krefeld
In der Schule wurde Verena durch einen Projekttag auf den Film „Taste the Waste“ auf-
merksam gemacht, in dem es um das Wegwerfen von Lebensmitteln geht. Verena ist 
schockiert, wie viele Lebensmittel in Europa weggeworfen werden. Insgesamt sind es 88 
Millionen Tonnen im Jahr! In Deutschland landen jährlich im Schnitt 149 kg pro Kopf an Es-
sen in der Mülltonne. Vor allem Zuhause wird viel Essen weggeworfen. Haushalte sind für 
53 % der weggeworfenen Lebensmittel verantwortlich. Das liegt oft daran, dass geglaubt 
wird Lebensmittel seien schlecht, sobald das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. 
Das stimmt aber gar nicht! 



Abgesehen von Fleisch und Fisch lassen sich die meisten Lebensmittel noch viel länger 
essen. Joghurt verändert z. B. nach dem Ablaufdatum seine Konsistenz, ist aber noch 
deutlich länger essbar und lecker. Außerdem wird auch oft viel zu viel eingekauft, woraus 
Verena den Schluss zieht, dass scheinbar Lebensmittel in so einer Fülle zur Verfügung 
stehen und so billig sind, dass die Wertschätzung und der sorgsame Umgang damit feh-
len. Verena muss sich eingestehen, dass auch für sie und ihre Eltern Lebensmittel an Wert 
verloren haben und deswegen auch leichter weggeworfen werden. Ihr schlechtes Gewis-
sen regt sich, da sie Essen wegwirft, während Menschen an vielen Orten der Welt hungern 
müssen, oder dafür ausgebeutet werden, unser Essen anzubauen. Also beschließt Ver-
ena, mit ihren Eltern zusammen, dass sie nun öfter fair gehandelte Produkte und Bio-Le-
bensmittel kaufen möchte, um dem Essen wieder mehr Wert beizumessen und verantwor-
tungsvoller zu konsumieren. Gemeinsam erstellen sie einen Plan, wie viele Lebensmittel 
sie pro Woche wirklich brauchen und achten ab jetzt darauf, dass möglichst alle Sachen 
aufgegessen werden, bevor sie schlecht sind. Dafür kontrollieren sie z.B. regelmäßig ihren 
Kühlschrank und frieren Brot und Gemüse ein, wenn es droht schlecht zu werden. Verena 
nimmt sich außerdem vor, regelmäßig mit ihren Eltern zu kochen und dabei dann alle noch 
nicht verwerteten Lebensmittel zu verwenden. So wird zu Hause weniger weggeworfen 
und gleichzeitig viel gesünder und abwechslungsreicher gegessen.

 
Claire, 19 Jahre alt, aus Bövingen
Der Hambacher Forst ist einer der letzten großen Mischwälder in Mitteleuropa. Er war ein-
mal 5.500 Hektar groß und gab vielen Lebewesen ein Zuhause. Mittlerweile ist die Fläche 
des Waldes um 90 % verkleinert. Grund dafür ist der Braunkohletagebau. Da unter dem 
Wald Braunkohle lagert, wird dieser jedes Jahr ein Stück mehr abgeholzt, um die Braun-
kohle darunter zu fördern. Diese wird dann in Kraftwerken zur Energieerzeugung genutzt. 
Um den restlichen Wald vor der Rodung zu schützen, wohnt Charlotte im Hambacher 
Forst in einem Baumhaus. Gemeinsam mit anderen Menschen will sie verhindern, dass 
die Bäume gefällt werden können. Sie hat verschiedene Gründe dafür: Sie protestiert 
gegen die Zerstörung des Waldes und des Lebensraums der Tiere und Pflanzen. Charlot-
te will darauf aufmerksam machen, dass sie nicht einverstanden ist mit der Nutzung von 
Kohle als Energiequelle. Sie will den Menschen vor Ort beistehen, die durch den Tagebau 
ihre Heimat verlieren. Und sie möchte den Politiker*innen und den beteiligten Unterneh-
men zeigen, dass sie deren Form der Entscheidungsfindung nicht akzeptiert. Denn diese 
haben einfach entschieden, die Kohle abzubauen, ohne auf die Meinungen aus der Bevöl-
kerung Rücksicht zu nehmen. 

Im Hambacher Forst zu wohnen ist gar nicht ungefährlich. Immer wieder soll der Wald ge-
räumt werden, damit die Bäume gefällt werden können. Denn auch die Kohle darunter soll 
noch abgebaut werden. Charlotte und ihre Kolleg*innen sind gut organisiert und haben ein 
großes Netzwerk mit Unterstützer*innen aufgebaut. Wenn die Waldrodung ansteht, sind 
sie nicht auf sich alleine gestellt. Denn je mehr Menschen in den Hambacher Forst kom-
men, desto schwieriger wird es für die Sicherheitskräfte den Wald zu räumen.



Der Fall Huaraz – Planspiel  

„Klimaflucht - Wenn´s zu heiß wird:  

Dem Fluchtgrund Klima auf der Spur“ 
Arbeitsblatt zu Seite 39 

 

   

 

 

Klage  

 

Es klagt gegen 

Saúl Ananías Luciano Lliuya, peruanischer 

Landwirt und Fremdenführer 

die RWE AG, deutsches 

Energieversorgungsunternehmen 

Klage: Das Gericht möge feststellen, dass die RWE AG dazu verpflichtet ist, sich an der 

Finanzierung von Maßnahmen zu beteiligen, die das Eigentum von Saúl Ananías 

Luciano Lliuya vor einer zu erwartenden Gletscherflut schützen. Die Höhe der 

Zahlungen soll sich an dem Anteil der RWE AG an den globalen 

Treibhausemissionen (0,47 %) bemessen und liege somit bei 21,000 €. 

Begründung: Das im Eigentum des Klägers befindliche Haus sei akut vor einer Überflutung durch 

den ansteigenden Wasserpegel der darüber liegenden Lagune bedroht. Grund für 

diesen Anstieg sei die durch die Klimaerwärmung verursachte Gletscherschmelze. 

Die Beklagte (RWE AG) trage seit langem mit ihrem hohen Anteil an Treibhausgas-

Emissionen zu dem anthropogenen (durch Menschen verursachten) Klimawandel 

und somit zu der mit der Gletscherschmelze eingehenden Flutgefahr bei. Diese 

Emissionen werden hauptsächlich in der Stromerzeugung durch Braunkohle durch 

das Unternehmen und seine Tochterunternehmen freigesetzt. 

 

Die Emissionen der Beklagten und ihrer Tochterunternehmen sind nicht gesetzlich 

verboten. Sie unterliegen seit 2004 dem Treibhausgasemissionshandelsgesetz 

(TEHG). Sie führen aber zu unzumutbaren Beeinträchtigungen des Eigentums des 

Klägers. Die RWE AG sei nach § 1004 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 

dazu verpflichtet, die durch sie verursachte Beeinträchtigung des Eigentums des 

Klägers zu beseitigen. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

Vertreter*innen von RWE  

 

Ihr vertretet in diesem Gerichtprozess die Seite des Energiekonzerns RWE. Eure Aufgabe ist es, 

das Gericht davon zu überzeugen, dass RWE nicht für die Situation verantwortlich gemacht 

werden kann, in der sich Saúl Luciano Lliuya und das Dorf Huarez befindet, und dass RWE daher 

zu keinen Zahlungen verpflichtet ist.  

Zusammen mit dieser Aufgabenbeschreibung wurden euch die Klage und 22 verschiedene Akten 

mit Fakten, Zitaten und Textausschnitten ausgeteilt. Eure Aufgabe ist es nun, euch die Akten 

anzuschauen und Argumente für die Verteidigung von RWE herauszuarbeiten. Außerdem könnt 

ihr euch anschauen, welche Argumente eure Gegenseite für sich nutzen könnte und wie ihr 

darauf reagieren könntet. Versucht eure Argumente so untereinander aufzuteilen, dass jede*r 

von euch in der Gerichtsverhandlung ungefähr gleich viel zu Wort kommen kann. Ihr habt für die 

Vorbereitung 30 Minuten Zeit. 

  

Vertreter*innen von Saúl Luciano Lliuya 

 

Ihr vertretet in diesem Gerichtprozess die Seite des peruanischen Landwirts und Fremdenführers 

Saúl Luciano Lliuya und seinem Dorf Huarez. Ihr seid davon überzeugt, dass der Energiekonzern 

RWE durch seinen Ausstoß von CO2 direkt für die Situation des Dorfes verantwortlich ist und sich 

an den Kosten für einen dringend notwendigen Schutzwall beteiligen muss. Und auch wenn RWE 

nur einer von vielen Konzernen ist, die durch den Ausstoß von Treibhausgasen zur globalen 

Erwärmung beitragen, kann dieser Prozess ein Zeichen dafür setzen, dass die Verursacher*innen 

von Treibhausgasen auch für ihre Folgen verantwortlich gemacht werden können. 

Zusammen mit dieser Aufgabenbeschreibung wurden euch die Klage und 22 verschiedene Akten 

mit Fakten, Zitaten und Textausschnitten ausgeteilt.  Eure Aufgabe ist es nun, euch die Akten 

anzuschauen und Argumente für die Forderungen von Saúl Luciano Lliuya herauszuarbeiten. 

Außerdem könnt ihr euch anschauen, welche Argumente eure Gegenseite für sich nutzen könnte 

und wie ihr darauf reagieren könntet. Versucht eure Argumente so untereinander aufzuteilen, 

dass jede*r von euch in der Gerichtsverhandlung ungefähr gleich viel zu Wort kommen kann. Ihr 

habt für die Vorbereitung 30 Minuten Zeit.



 

 

 

 

 

 

 



Klimaflucht-Bingo
„Klimaflucht - Wenn´s zu heiß wird: 

Dem Fluchtgrund Klima auf der Spur“

Arbeitsblatt zu Seite 45

… 3 Gründe kennt, 
wegen der Menschen 
diskriminiert werden.

… sich schon mal 
ungerecht behandelt 
gefühlt hat.

… erklären kann, 
was Demokratie 
heißt.

… schon mal auf 
einer Demo war.

… kein Fleisch isst. … weiß, was Fairtra-
de bedeutet.

… sich schon mal in 
der Minderheit ge-
fühlt hat.

… 5 Gründe kennt, 
warum Menschen 
aus ihrem Land flie-
hen.

… sich schon mal 
politisch/ sozial enga-
giert hat.

… die 3 Menschen-
rechte nennen kann.

… weiß, wann die 
nächste Bundestags-
wahl ist.

… schon mal im Se-
condhandladen/
beim Flohmarkt Kla-
motten gekauft hat.

… den Klimawandel 
erklären kann.

… gerne etwas an 
der Welt verändern 
würde. (Wenn ja, 
was?)

… den Begriff Solida-
rität erklären kann.

… schon mal ein Ge-
rät repariert hat.

Finde eine Person, die...



Quellen & Antwortmöglichkeiten zum Klimaflucht-Bingo

Finde eine Person, die …

... erklären kann, warum das Abholzen von Wäldern zur Erderwärmung beiträgt. 

Wälder „[…] können Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen und bei der Fotosynthese in or-
ganische Verbindungen umwandeln. Besonders viel Kohlendioxid speichern die tropischen 
Wälder. Weil in den Tropen aber große Waldflächen gerodet werden, wird diese Speicher-
funktion immer kleiner. Denn wo kein Baum mehr steht, wird auch kein Kohlendioxid mehr 
aus der Luft entnommen. Der Treibhauseffekt verstärkt sich, die Atmosphäre erwärmt sich.“ 
Quelle: https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Wer_wird_vom_Klima-

wandel_am_staerksten_betroffen_sein.html

... eine Folge des Schmelzens von Gletschern benennen kann.

„Das Gletscherwasser fließt ins Meer und trägt dazu bei, dass der Meeresspiegel steigt. Das 
bedroht viele Menschen in Ländern wie Bangladesch, Pakistan, Thailand, Indonesien und 
Ägypten. Millionen leben dort in Gebieten, die unter Wasser stehen, wenn der Meeresspie-
gel nur um einen halben bis ganzen Meter steigt. Sie müssten umgesiedelt werden, wenn 
ihr Lebensraum im Meer versänke.“ 
Quelle: https://www.br.de/klimawandel/meeresspiegel-steigt-klimawandel-meer-eis-eis-

schmelze-pole-100.html

Eine weitere Folge ist, dass weniger Sonnenstrahlung reflektiert wird. Helle Oberflächen 
(Gletscher) erwärmen sich tendenziell langsamer als dunkle Oberflächen. Der Grund dafür 
ist, dass sie einen größeren Anteil der Sonnenstrahlung wie ein Spiegel reflektieren und 
somit weniger von ihr aufnehmen. Werden die hellen Oberflächen weniger (z.B. durch das 
Schmelzen von Gletschern), steigt deshalb die globale Erwärmung.
Quelle: http://www.bpb.de/apuz/30108/arktis-und-antarktis-im-klimawandel?p=all 

... eine Folge des Klimawandels benennen kann.

„Der Klimawandel manifestiert sich dabei sowohl in langfristigen Klimaänderungen wie lang-
sam steigenden Durchschnittstemperaturen, als auch in einer veränderten Klimavariabilität, 
also stärkeren Klimaschwankungen und häufigeren Extremwetterereignissen wie Stürme, 
Dürren oder Hitzesommer. Die Klimafolgen sind vielfältig und haben Einfluss auf unser täg-
liches Leben. Beispiele hierfür sind:
• Gesundheit: Hitzewellen belasten Menschen, Tiere und Pflanzen. Sie können vor  
 allem bei älteren und kranken Menschen schwerwiegende gesundheitliche Folgen  
 haben.
• Landwirtschaft: Eine Verschiebung der Vegetationsperioden – jener Zeiträume, in de 
 nen Pflanzen wachsen, blühen und Früchte tragen – hat Einfluss auf die landwirt  
 schaftliche Produktion.“
Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/fol-

gen-des-klimawandels#textpart-1 



... mindestens einen Grund nennen kann, warum manche Menschen aufgrund der 

Folgen des Klimawandels fliehen müssen.

Insbesondere in Afrika, Asien und Südamerika sind wetterbedingte Katastrophen häufiger 
und immer heftiger. Überschwemmungen, Sturmfluten oder anhaltende Dürren treffen hier 
oft besonders arme Menschen, denen die Mittel fehlen, sich vor den neuen Gefahren zu 
schützen. Ihnen bleibt häufig nur ein Ausweg: die Flucht.
Quelle: https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/klimaflucht/ 

... erklären kann, warum Menschen in ärmeren Regionen tendenziell stärker unter 

dem Klimawandel leiden. 

„Kein Land auf der Erde wird vom Klimawandel verschont bleiben. Wenn der Meeresspiegel 
steigt, werden an allen Küsten der Erde große Landstriche überflutet werden. Für reiche 
Länder wie Deutschland oder die Niederlande ist das zwar teuer, aber kein unlösbares Pro-
blem. Hier werden Dämme gegen die Fluten errichtet, die auch einem starken Wasseran-
stieg standhalten können.
Anders sieht es in armen Ländern aus: Große Teile von Bangladesch liegen zum Beispiel 
nur wenige Meter über dem Meeresspiegel – und das arme Land kann sich keinen teuren 
Küstenschutz leisten. Steigt der Meeresspiegel um einen Meter, verlieren viele Millionen 
Menschen ihre Heimat und müssen umsiedeln. Noch schlimmer kann es die Malediven 
und den Südseeinseln von Tuvalu treffen: Diese Inseln ragen nur wenige Meter über den 
Meeresspiegel hinaus und könnten vollständig überflutet werden – dann müsste ein ganzes 
Land umziehen.“ Quelle: https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Wer_

wird_vom_Klimawandel_am_staerksten_betroffen_sein.html 

... einen Vorschlag hat, wie jede*r von uns dabei helfen kann, den Klimawandel zu 

stoppen. 

Jede*r kann etwas gegen den Klimawandel machen, zum Beispiel indem er*sie darauf ach-
tet, weniger Energie zu verbrauchen, z. B. durch effizientes Heizen und Lüften oder Müll-
vermeidung. Zu einem klimafreundlichen Leben gehört auch, weniger Fleisch zu essen und 
regionale und saisonale Produkte statt importierter Lebensmittel zu kaufen. 
Quellen: https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/klimaflucht/ 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/fragen-und-antworten-zum-klimaschutz-

463484 

... mindestens ein Land nennen kann, das stark vom Klimawandel betroffen ist. 

Bangladesch ist beispielsweise stark vom Klimawandel betroffen. Viele Bangladescher 
mussten ihre „Heimat aufgrund der Naturkatastrophen und dem ansteigenden Wasserspie-
gel verlassen.“
Quelle: http://www.fluchtgrund.de/2018/12/bangladescher-fluechten-vor-naturkatastrophen-

ein-opfer-unserer-klimapolitik/ 

Für weitere Beispiele, siehe: https://www.welt.de/wissenschaft/article134948115/Wetterex-

treme-welche-Laender-am-staerksten-leiden.html 



... weiß, was manchen Ländern, die am Meer liegen, durch den Klimawandel droht.

„Steigt der Meeresspiegel, kommt es immer häufiger zu Überflutungen an den Küstenregi-
onen. In Zukunft müssen alle Nationen verstärkt in Küstenschutzprogramme investieren, um 
ihre Bevölkerung zu schützen.“
„Kleine Inselstaaten wie die Malediven, die teilweise nur circa einen Meter über dem Mee-
resspiegel liegen, trifft der Klimawandel am härtesten. Jede Sturmflut spült einen Teil der 
Küste in den Ozean, bis ein kompletter Staat verschwunden ist. Doch das Problem trifft 
nicht nur die Ozeane. Auch die Meeresspiegel von Nord- und Ostsee steigen kontinuierlich. 
Stark betroffen sind Gebiete mit flachen Küsten und Flussdeltas. Global lebt die Mehrheit 
der Menschen in Gebieten, die nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegen. Circa 
acht der zehn größten Städte der Welt liegen in niedrigen Küstenbereichen.“
Quelle: https://transitionsblog.de/content/anstieg-des-meeresspiegels-karte-der-gebiete-die-

in-deutschland-betroffen-sind/ 

Für Kinder erklärt: 
https://www.zdf.de/kinder/logo/anstieg-des-meeresspiegels-100.html 

https://www.kruschel.de/wissen/natur-und-forschen/Was_der_Meeresspiegel_mit_der_Tem-

peratur_zu_tun_hat_13483962.htm 

... erklären kann, was CO2 ist.

CO2 ist eine Abkürzung für Kohlenstoffdioxid bzw. Kohlendioxid. Es ist ein Gas das z.B. bei 
der chemischen Verbrennung von Holz, Kohle oder Erdöl entsteht und die gloable Erwär-
mung verstärkt. Ist CO2 einmal in die Atmosphäre gelangt, verweilt es dort im Durchschnitt 
für 120 Jahre.
Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-

in-deutschland/treibhausgas-emissionen/die-treibhausgase 

... erklären kann, was der Treibhauseffekt ist.

Es wird unterschieden zwischen dem natürlichen und dem zusätzlichen (anthropogenen 
Treibhauseffekt): „Der natürliche Treibhauseffekt bewirkt, dass auf der Erdoberfläche eine 
durchschnittliche Temperatur von 15 °C herrscht und sich dadurch überhaupt erst Leben 
entwickeln konnte. Davon zu unterscheiden ist der zusätzliche oder anthropogene Treib-
hauseffekt, der auf das Wirken des Menschen zurückzuführen ist und der eine zusätzliche 
Erwärmung der Erdoberfläche bewirkt.“
Quelle: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/treibhauseffekt 

... erklären kann, was „Binnengeflüchtete“ sind. 

„Binnenvertriebene sind Zivilist*innen, die innerhalb ihres Landes auf der Flucht vor Kon-
flikten, Gewalt oder allgemeinen Menschenrechtsverletzungen sind. Sie stellen eine der 
größten Gruppen von schutzbedürftigen Menschen dar: Bis Ende 2016 galten geschätzte 
40,3 Millionen Menschen als binnenvertrieben.“
Quelle: https://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/wem-wir-helfen/binnenvertriebene 



... den Unterschied zwischen „Flucht“ und „Migration“ erklären kann.

„Flüchtling nach der Genfer Konvention ist, wer eine begründete Furcht vor Verfolgung hat. 
Gründe können seine Ethnie, Religion, Nationalität, politische Überzeugung oder seine Zu-
gehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sein.“
„Ein Migrant ist, wer innerhalb eines Landes oder über Staatsgrenzen hinweg an einen 
anderen Ort zieht. Genau genommen sind also auch Flüchtlinge Migranten. Meist ist jedoch 
von Migration die Rede, wenn jemand sein Heimatland freiwillig verlässt, um seine Lebens-
bedingungen zu verbessern.“
Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/fluechtlinge-531.html 

... weiß, was das „Zwei-Grad-Ziel“ ist.

Das Zwei-Grad-Ziel ist eine politische Festsetzung nach wissenschaftlichem Sachstand 
des Weltklimarates über die wahrscheinlichen Folgen des Klimawandels. Das Zwei-Grad-
Ziel beschreibt den Vorsatz, die globale Erwärmung auf zwei Grad Celsius gegenüber dem 
Niveau vor Beginn der Industrialisierung zu begrenzen. Jenseits dessen drohen nach den 
Erkenntnissen der Klimaforschung sogenannte Kipp-Elemente. Nach deren Eintreten wären 
die Folgen des Klimawandels unabsehbar und teilweise unumkehrbar. Kipp-Elemente sind 
z.B. das Abschmelzen des arktischen Meereises oder das Abschmelzen des grönländischen 
Eisschilds.
Quelle: http://www.ipcc14.de/kommentare/35-glossar/z/99-zwei-grad-ziel

... drei Gründe nennen kann, warum Menschen fliehen müssen.

„Geflüchtete Menschen verlassen ihr Zuhause meist nicht freiwillig. Flucht hat etwas mit 
äußeren Zwängen zu tun. Es gibt viele Gründe, die Menschen zu dieser Entscheidung nöti-
gen: Krieg, Diskriminierung, Verfolgung, Armut und Umweltkatastrophen. In vielen Fällen ist 
es eine Mischung aus mehreren Gründen, die Menschen dazu bringt, ihr Herkunftsland zu 
verlassen.“
Quelle: http://www.bpb.de/lernen/projekte/refugee-eleven/243384/fluchtursachen 
„In den meisten Fällen sind Klimawandel, Verfolgung und Gewalt sich ergänzende Flucht-
faktoren.“
Quelle: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/news/klimaflucht-mehr-als-26-millionen-men-

schen-jaehrlich-vertrieben-691/ 

... ein oder mehrere Treibhausgase benennen kann.

„Das Kyoto-Protokoll listet sechs Treibhausgase auf: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), 
Lachgas (N2O) sowie als fluorierte Treibhausgase (F-Gase) die wasserstoffhaltigen Fluor-
kohlenwasserstoffe (HFKW), die perfluorierten Kohlenwasserstoffe (FKW) und Schwefel-
hexafluorid (SF6). Seit 2015 wird auch Stickstofftrifluorid (NF3) mit zu den Treibhausgasen 
gerechnet. Sie tragen in unterschiedlichem Umfang zu den Emissionen in Deutschland bei 
(Quelle Umweltbundesamt, Stand 2016):
• 88,2 Prozent Kohlendioxid
• 6,0 Prozent Methan
• 4,2 Prozent Lachgas
• 1,7 Prozent F-Gase“
Quelle: https://www.br.de/klimawandel/treibhausgase-gase-kohlendioxid-methan-klimawan-

del-100.html 



... ein Beispiel dafür nennen kann, wie der Klimawandel Menschen dazu zwingen 

kann, ihr zu Hause zu verlassen. 

„Eine Folge des Klimawandels ist die Verdopplung der Naturkatastrophen in den letzten 20 
Jahren. Bei fast jeder Naturkatastrophe, seien es Erdrutsche, Überschwemmungen, Taifune 
oder Hurrikans, müssen die Menschen aus ihren Häusern fliehen, manchmal sogar über 
Landesgrenzen hinweg.“
Quelle: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/fluchtursachen/fluchtursache-klima-

wandel/ 

„Immer mehr Menschen müssen fortziehen, weil Umwelt- und Klimaveränderungen ihre 
Lebensgrundlagen untergraben. [...] Die Internationale Organisation für Migration (IOM) 
definiert Umweltflüchtlinge als „Personen oder Personengruppen, die aufgrund plötzlicher 
oder fortschreitender deutlicher Veränderungen der ihr Leben beeinflussenden Umwelt- und 
Lebensbedingungen gezwungen sind oder sich veranlasst sehen, ihre Heimat zu verlassen, 
sei es zeitweise oder permanent, und die sich innerhalb ihres Heimatlandes oder über des-
sen Grenzen hinaus bewegen.“
Quelle: http://www.movum.info/themen/umwelt-und-migration/349-klimabedingte-migration

... eine Aktivität nennen kann, die stark zum weltweiten Treibhausgas-Ausstoß bei-

trägt.

Der hohe Energieverbrauch sowie die moderne Landwirtschaft sorgen dafür, dass große 
Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphöre gelangen. So werden z. B. mit dem Flug-
zeug fliegen, Fleisch essen und viel Auto fahren als Aktivitäten gesehen, die stark zum welt-
weiten Treibhausgas-Ausstoß beitragen.  
Quelle: https://www.greenpeace.de/themen/klimawandel/verursacht-der-mensch-die-

erderw%C3%A4rmung 


