temperaTOUR: Eine effektive Methode, um
Jugendlichen ihre eigene Verbindung zum
Thema Erderwärmung zu vermitteln
Achim Riemann

Name der Aktivität

Benötigte Zeit

temperaTOUR

Der Workshop dauert 90 Min.

Überblick

Material/Raum

Der Name der Aktivität
steht für das Grundprinzip
der Methode: Lernen in
Bewegung.
tempera: Weil es um die
steigende Temperatur in der
Welt geht.
TOUR: Weil der Workshop
nicht in einem Klassenzimmer
stattfindet, sondern in der
Stadt, in der wir während der
90 Minuten des Workshops von
Ort zu Ort gehen.

Fotos und geeignete
Requisiten (Schaumstoffwürfel,
Essensattrappen)

Personenzahl

Zielgruppe und Alter

Variabel

Jugendliche zwischen 13 und
18 Jahren

Lernziele

Sensibilisierung der Jugendlichen für die eigenen Bezüge zu
den Themen globale Erwärmung und Klimawandel sowie
anderen Umweltthemen und Veranschaulichung, wie sie diesen
begegnen bzw. zur Reduzierung der negativen Auswirkungen
beitragen können.

TEIL I: Der Hintergrund der Methode
Inhaltlicher Hintergrund:
Die Erderwärmung bekämpfen – ein weltweiter Test für
Menschlichkeit, Weitsicht und Intelligenz
Der Klimawandel ist ein weltweit relevantes Thema, das an
keiner Grenze Halt macht, und ein Problem, das unsere Zukunft
mehr beeinflussen wird, als wir uns heute vorstellen können. Der
Klimawandel verbindet Menschen in allen Teilen der Welt zugleich
als Verursacher und als Leidtragende. Menschen auf dieser Erde sind
aber sehr unterschiedlich stark von globaler Erwärmung betroffen
und sehr unterschiedlich stark an ihrer Entstehung beteiligt.
In Malawi führt der Klimawandel zum Beispiel zu kürzeren
Regenzeiten und damit zu massiven Problemen für die Kleinbauern.
Ein*e durchschnittliche*r Malawier*in verursacht einen CO2-Ausstoß
von 0,07 Tonnen pro Jahr. Bislang hat der Temperaturanstieg keinen
großen Einfluss auf Deutschland genommen. Auch in absehbarer
Zukunft werden die Auswirkungen in Deutschland nicht sehr stark
sein. Darüber hinaus verfügt Deutschland über die finanziellen und
technischen Mittel, um die anstehenden Probleme anzugehen.
Ein*e Deutsche*r produziert einen Ausstoß von etwa 9,4 Tonnen CO2
pro Jahr, die gleiche Menge, die 100 Malawier*innen zusammen
produzieren. 70–80 % aller bisher vom Menschen verursachten
Klimagasemissionen wurden in den Industrieländern hervorgerufen.
Diejenigen, die die Klimaprobleme verursachen, sind in der
Regel aber nicht diejenigen, die am meisten darunter leiden werden.
Die Bekämpfung der globalen Erwärmung ist wahrscheinlich
der beste Test, um zu sehen, ob wir Menschen eine solidarische
Spezies sein können. Sind wir bereit, unseren Lebensstil zu ändern,
um Menschen zu helfen, die wir nicht kennen, da sie weit weg
wohnen oder in den nächsten Generationen leben werden?
Aufklärung über die globale Erwärmung ist eine Herausforderung
Im Allgemeinen haben die Menschen Kenntnisse über die globale
Erwärmung, ihre Auswirkungen, wissen, wie sie entsteht, und was wir
tun können, um sie zu bekämpfen. Auch wenn nicht alle Menschen
im Detail darüber Bescheid wissen, weiß jede*r, zumindest in
Deutschland (wo unsere Organisation arbeitet), dass Autofahren
nicht gut für das Klima ist und dass es noch klimaschädlicher ist,
mit dem Flugzeug zu fliegen. Auch wissen die Menschen, dass
Stromsparen gut für das Klima ist. Dieses Wissen ändert zumeist aber
nichts am Verhalten.

Als Jugendumweltorganisation, die mit Jugendlichen an
diesem Thema arbeitet, mussten wir uns fragen:
• Wenn junge Menschen bereits etwas über die globale
Erwärmung wissen, wie können wir dann noch ihr Interesse wecken?
• Wenn der Einfluss des eigenen Verhaltens auf die globale
Erwärmung unsichtbar ist – z. B. wenn beim Autofahren nicht zu
sehen ist, wie das den CO2-Ausstoß erhöht –, wie können wir dann
dessen Wirkung sichtbarer und verständlicher machen?
Die Lösung fanden wir darin,
• einen ungewöhnlichen Lernort/Rahmen zu schaffen,
• nah am persönlichen Leben der Menschen zu sein,
• Menschen an Orten zu unterrichten, an denen sie entscheiden
können, ob sie Teil des Problems oder der Lösung sein wollen, z. B. in
der Einkaufsstraße,
• es interaktiv und unterhaltsam zu machen.
Ziel und Zielgruppe
Das Ziel ist es, Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren zu erreichen
und sie darüber zu informieren, was Klima ist, welche Aktivitäten
das Klima beeinflussen und was wir in unserem persönlichen Leben
tun können, um es zu schützen. Die einfachste Möglichkeit, diese
Zielgruppe zu erreichen, besteht darin, Workshopangebote für
Schulklassen zu unterbreiten.
Der Titel des Projekts: temperaTOUR
tempera: Weil es um die steigende Temperatur in der Welt geht.
TOUR: Weil der Workshop nicht in einem Klassenzimmer
stattfindet, sondern in der Stadt, in der wir während der 90 Minuten
des Workshops von Ort zu Ort gehen.
Ort der Aktivität
Wir treffen die Schulklasse z. B. im Stadtzentrum, idealerweise an
einem Ort mit etwas Platz und ohne allzu große Störungen.
TEIL II: Die Methode
Der Anfang:
Klima und Wetter
Nachdem wir die Gruppe begrüßt und uns vorgestellt haben, lautet
die erste Frage:
Haben wir heute gutes Wetter oder gutes Klima? Einige
Antworten der Teilnehmenden werden gesammelt und diskutiert.

Auflösung: Das Wetter ändert sich von Tag zu Tag, das Klima
nicht. Das durchschnittliche Wetter aus 30 Jahren einer bestimmten
Region ist das Klima dieser Region.
Durch die folgenden drei Bilder wird den Teilnehmenden der
Treibhauseffekt erklärt. Da das Thema für Schüler*innen meist nicht
neu ist, sollte es nicht viel Zeit in Anspruch nehmen.

Wie kommt es zur Klimakatastrophe?

Die wichtigsten Botschaften
Der Treibhauseffekt ist ein natürlicher Prozess und es ist gut, dass es
ihn gibt. Wegen des Treibhauseffekts beträgt die durchschnittliche
Temperatur weltweit 15 °C (um die Interaktivität zu steigern, wird
die Gruppe gebeten, die Durchschnittstemperatur der Welt zu
erraten, die alle Länder und alle Jahreszeiten umfasst). Ohne den
Treibhauseffekt wäre es auf der Erde viel kälter, nämlich −18 °C
(auch hier könnten die Teilnehmenden raten, wie kalt es wäre – so
bleiben sie interessiert).
Fazit
Der Treibhauseffekt, so wie er jetzt ist, macht unser Leben auf der
Erde möglich. Aber durch Autofahren, Stromverbrauch, Plastiktüten
kaufen etc. produzieren wir Klimagase – und diese wirken wie unsere
Decke nachts im Bett: „Du bist im Bett, die Decke ist perfekt, du frierst
nicht und dir ist nicht zu warm. Die Decke ist dein Treibhauseffekt.
Durch die Industrialisierung legen wir auf deine eine weitere dünne
Decke und eine weitere und noch eine weitere … Mit jeder Decke
wird es langsam wärmer und wärmer für dich. Das ist es, was mit
unserem Planeten gerade passiert.“
Wodurch verursacht der Mensch die globale Erderwärmung?
Wenn wir etwas gegen den Klimawandel tun wollen, müssen wir
wissen, was den Klimawandel überhaupt verursacht. Sieben große
Fotos, die die sieben Haupt-Ursachen der Erderwärmung darstellen,
werden nun nebeneinander auf den Boden gelegt: Elektrizität,
Industrie, Änderung der Landnutzung (z. B. die Zerstörung des
Regenwalds),
Landwirtschaft, Verkehr, Heizung und Klimatisierung von
Häusern, Abfall.
Jetzt werden Karten mit Prozentsätzen verteilt, die die Gruppe
den Bildern zuordnen soll: 26 %, 19 %, 17 %, 14 %, 13 %, 8 %, 3 %.1 Die
Teilnehmenden sollen diskutieren, was das Klima weltweit mehr und
was weniger beeinflusst. Die richtigen Antworten lauten:
Elektrizität: 26 %,
Industrie: 19 %,
Änderung der Landnutzung (z. B. die Zerstörung des
Regenwalds): 17 %,
Landwirtschaft: 14 %,
Verkehr: 13 %,
Heizung und Klimatisierung von Häusern: 8 %,
Abfall: 3 %.

Zu diesem Zeitpunkt wissen die Teilnehmenden bereits, in
welchen Bereichen sie aktiv werden können, wenn sie das Klima
retten wollen.
Als Nächstes geht es darum, was genau jede*r Einzelne tun
kann. Wenn wir zum Beispiel den Einfluss der Landwirtschaft auf den
Temperaturanstieg reduzieren wollen, sollten wir weniger essen?
Das werden wir später herausfinden! Es gibt so viele Möglichkeiten,
das Klima zu retten.
Wir gehen nun zum Bahnhof oder zu einer Bushaltestelle, denn
das nächste Thema ist Mobilität und wir brauchen Platz für das erste
„Spiel“.
Transport: Wie weit kommt man mit einem halben Gramm CO2?
Die Idee dieser Aktivität ist es, verschiedene Arten des Reisens zu
vergleichen und zu erkennen, wie weit man kommen kann, wenn
man verschiedene Transportmittel benutzt und nur 0,5 Gramm CO2
pro Person in seinem Fahrzeug verwenden darf.
Das Bild veranschaulicht, wie diese Aktivität funktioniert.
Normalerweise startet das Auto-Team und zeigt die Distanz durch
Abrollen eines entsprechenden Seils an. Bis zum Ende des Seils
könnten zwei Personen mit dem Auto fahren, bis 0,5 g CO2 pro

Person ausgestoßen wurden. Da man in der Regel zu zweit fährt,
kann man ein Gramm ansetzen. Ein Gramm bringt das Auto 2,75
Meter weit. Dieses Beispiel ist wichtig, denn niemand weiß, wie weit
man mit einem Gramm CO2 im Auto kommen kann. Anschließend
können die Teilnehmenden erraten, wie weit sie mit dem Zug, dem
Bus oder dem Flugzeug kommen würden.
Eine Diskussion beginnt: Wenn der Bus umweltfreundlicher ist,
kommt man weiter als ein Auto, aber wie weit? Wenn er weniger
umweltfreundlich ist, sollte die Entfernung kürzer sein als mit dem
Auto.
Die Ergebnisse:
Auto (2 Insassen): 2,75 m/0,5 g (105 kg CO2/Person)

Fernbus (80 % Auslastung): 11,37 m/0,5 g (23 kg CO2/Person)

Zug (70 % Auslastung): 23,73 m/0,5 g (11 kg CO2/Person)

Flugzeug (80 % Auslastung): 1,91 m/0,5 g (137 kg CO2/Person) =
0,63 m*

* Da Flugzeuge auch in zehn Kilometern Höhe Abgase (die
sichtbaren Kondensstreifen) erzeugen, wird der Einfluss auf
das Klima größer. Daher kommt man mit den 0,5 Gramm CO2
im Flugzeug vergleichsweise nur 63 cm weit.
Das nächste Thema ist Landwirtschaft, Ernährung und deren
Auswirkungen auf die globale Erwärmung.
Landwirtschaft, Ernährung und globale Erwärmung
Die Gruppe geht ein paar Hundert Meter zu Fuß zum nächsten
McDonald’s. Während des Spaziergangs hat die Gruppe Pause
und ein wenig Zeit zum Reden. Nach der Ankunft vor McDonald’s
(oder einem anderen Lebensmittelgeschäft) werden sechs

unterschiedlich große schwarze Schaumstoffwürfel nebeneinander
auf den Asphalt gelegt. Dazu gibt es Lebensmittel(attrappen), die
jeweils ein Kilogramm Brot, Obst, Gemüse, Rindfleisch, Ei und Milch
darstellen. Die Aufgabe der Teilnehmenden besteht nun darin,
die sechs Lebensmittel den sechs Würfeln zuzuordnen. Die Größe
eines Würfels symbolisiert jeweils die durchschnittliche Menge an
Treibhausgasen, die bei der Herstellung, Verarbeitung, Verpackung
und dem Transport eines bestimmten Lebensmittels pro Kilogramm
entsteht. Der Plastikapfel o. Ä. symbolisiert Früchte im Allgemeinen –
die Banane aus Panama genauso wie den Apfel aus der Region.
Um den Lernprozess nachhaltiger zu gestalten, ist es nun an den
Teilnehmenden, aktiv zu werden. Sie müssen gemeinsam diskutieren,
welche der sechs ausgewählten Lebensmittel mehr oder weniger
schädlich für das Klima sind. Bei der Entscheidungsfindung können
die folgenden Fragen helfen:
• Ist die Produktion der Lebensmittel energieintensiv?
• Muss das Produkt weiterverarbeitet werden?
• Wird das Produkt weit transportiert?
• Ist eine Verpackung erforderlich?
• Werden für die Produktion des Lebensmittels Vorprodukte
benötigt?
Um die Diskussion in Gang zu bringen, kann die Workshopleitung
Fragen stellen, z. B. woher die Tomaten kommen, die man im
Supermarkt kauft. Nach und nach werden die Lebensmittel den
Würfeln zugeordnet. Die Teilnehmenden nehmen in der Regel
Änderungen an der gemeinsam identifizierten Reihenfolge vor, es
geht hin und her. Die Gruppe kann sich in der Regel nicht leicht auf
eine Zuordnung einigen. Werden die Gruppenmitglieder am Ende
danach befragt, warum sie denken, dass ihre Verteilung richtig ist,
müssen sie ihre Gedanken ausdrücken und ihre Entscheidungen
erklären. Erledigt!
Jetzt freuen sich alle auf die richtige Antwort, denn selbst wenn
das Interesse am Thema Klimawandel nicht so groß ist, wollen alle
erfahren, ob sie Recht hatten.
CO2-Emissionen ausgewählter Lebensmittel und
Würfelgrößenberechnung
Alle für das Klima relevanten Aspekte wurden in CO2 umgerechnet.
Diese gelten für Deutschland und können in anderen Ländern
abweichen.

Lebensmittel

CO2-Emissionen
(in Gramm CO2
pro kg)

Würfelvolumen
(1 g CO2 =
3 cm3)

Würfelkantenlänge

Frisches
Gemüse

150

450 cm3

7,7 cm

Frische
Früchte

450

1350 cm3

11,1 cm

Brot

750

2250 cm3

13,1 cm

Milch

950

2850 cm3

14,2 cm

1950

5850 cm3

18,0 cm

13 300

39 900 cm3

34,2 cm

Eier
Rindfleisch

Quelle: Pendos CO2-Rechner (Pendo Verlag 2007)

Fast 30 % des anthropogenen Klimawandels werden durch
Landwirtschaft und Ernährung verursacht. Auch die Zerstörung von
Wäldern (insbesondere Regenwäldern) trägt zum Klimawandel
bei, weil sie für den Anbau von Futtermitteln und Lebensmitteln
abgeholzt werden.
Aber es wird auch deutlich: Wer das Klima schützen will, muss
nicht verhungern – es kommt darauf an, was man isst. Als Faustregeln
gelten:
• Je weniger Fleisch und andere tierische Produkte wie Milch,
Butter oder Eier verzehrt werden, desto besser für das Klima.
• Je kürzer die Transportwege sind, desto besser für das Klima.
• Je weniger Verarbeitung oder Verpackung nötig ist, desto
besser für das Klima.
Habt einen guten Appetit, die Zukunft isst mit!
Auswertung
Die Tour geht zu Ende, doch hoffentlich wird die Gruppe das Erlebte
im Unterricht weiterbesprechen. Der Lehrkraft können einige Fragen
zur Verfügung gestellt werden, die sie motivieren könnte, das Thema
in der nächsten Unterrichtseinheit mit seinen*ihren Schüler*innen
aufzugreifen. Zum Beispiel:

• Was hat dich während der temperaTOUR am meisten
überrascht?
• Kanntest du die meisten Informationen vorher?
• Hast du mit Freunden oder deiner Familie darüber gesprochen,
was du gelernt hast? Und wenn ja, wie haben sie reagiert?
• Hat dich die temperaTOUR motiviert, etwas für den Klimaschutz
zu tun?
• Gibt es etwas, das du jetzt in deinem persönlichen Leben
ändern möchtest?
Ausführlichere Anleitungen und Tipps
Unsere
Website
https://janun-hannover.de/climate-changeeducation.html enthält Material über das Projekt und Tipps für seine
Durchführung in englischer, deutscher, russischer und serbischer
Sprache.
1. Vierter Sachstandsbericht des IPCC: Klimawandel 2007.
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