Das ist unfair! – oder: Der sinnlose Klimagegenstand – Anleitung zum selber
durchführen
Der erste Teil des Workshops hat das Ziel, den Klimawandel etwas konkreter erscheinen zu lassen
und die Auswirkungen des Klimawandels greifbarer zu machen.
Im zweiten Teil beschäftigen sich die SuS mit Gerechtigkeitsdimensionen: Menschen aus
unterschiedlichen Erdregionen tragen unterschiedlich stark zum menschengemachten
Klimawandel bei und sind in unterschiedlichem Ausmaß von den Auswirkungen des Klimawandels
betroffen. Zudem geht es um zeitliche Gerechtigkeitsdimensionen: Nachfolgende Generationen
tragen eine stärkere Last als gegenwärtig lebende Menschen; beim Blick in die Vergangenheit ist
erkennbar, dass materieller Wohlstand gesamter Gesellschaften auch Ergebnis von
klimaschädigendem Wirtschaften seit Beginn der Industrialisierung ist.
Gegenstände (Teil 1):
Im JANUN-Workshop werden vier Gegenstände gezeigt: Ein Schlitten (oder 'Popo-Rutscher'), eine
Eintrittskarte für einen Elch-Park, ein geflochtenes Seil aus Leder und ein Wecker mit einer
aufgeklebten Flagge mit den Farben Rot, Gelb und Grün.
Zu diesen Gegenständen sollen die SuS herausfinden, was die Gegenstände mit dem Klimawandel
zu tun haben, speziell: Warum könnten diese Gegenstände aufgrund des Klimawandels
bedeutungslos werden oder ihren Sinn verlieren? Dies sollen die SuS anhand von ausgeteilten
Zeitungsartikeln, Wikipedia-Einträgen und Broschüren herausfinden. Zudem sollen sie die
Gegenstände einem Land zuordnen.
Gegenstand
Schlitten (Popo-Rutscher)
Lasso
Eintrittskarte Elchpark
Wecker

Land
Deutschland
Norwegen
Schweden
Bolivien

Für ein eigenes Unterrichtsangebot können Sie einige Gegenstände einfach übernehmen bzw.
nachbauen: Popo-Rutscher oder Schlitten können Sie kaufen oder ausleihen. Für den
bolivianischen Wecker können sie eine
entsprechende Flagge ausdrucken und auf
einen Wecker kleben. Statt der Eintrittskarte
für den Elch-Park können Sie folgende
Website ausdrucken (bzw. Teile davon):
https://www.schwedenstube.de/isabergmoose-park-isaberg-elchpark/. Das Lasso,
das im JANUN-Workshop verwendet wird,
ist ein Original von den Samen aus NordNorwegen und lässt sich nicht einfach
reproduzieren. Sie könnten es weglassen
oder das Foto (links) verwenden.

Mit Hilfe der Text-Materialien können die SuS herausfinden, welcher genaue Zusammenhang
zwischen Gegenstand und Klimawandel besteht. Die Texte sind im Folgenden verlinkt, so dass Sie
sie ausdrucken können. Am besten lesen Sie selbst zunächst die Texte. Sinnvollerweise markieren
Sie in ausgedruckten Texten jene Stellen, die wichtig sind, da die SuS ansonsten zu lange mit den
Texten beschäftigt wären. Aus Gründen des Urheberschutzes werden hier keine Original-Dateien
z.B. als pdf-Dateien zum Download bereitgestellt.
Schlitten
Texte:
- Faltblatt der Region Hannover:
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/KlimaschutzEnergie/Klimawandel-und-anpassung/Die-Region-Hannover-im-Klimawandel/Wie-%C3%A4ndertsich-unser-Klima
- Auswirkungen des Klimawandels auf Deutschland (Germanwatch, 2007):
https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/2603.pdf
Erklärung:
Der Schlitten wird nicht mehr benötigt, da es im Winter in Deutschland weniger Schnee geben
wird. Dies liegt entweder daran, dass es insgesamt wärmer wird und der Niederschlag als Regen
fällt, oder daran, dass es in Phasen mit Minusgraden kaum Niederschlag gibt.

Lasso
Texte:
- https://globalmagazin.com/themen/klima/klimawandel-rentiere-verhungern-in-milden-wintern
- https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/nordpol-region-klimawandel-setzt-saeugetieren-zu-a857925.html
- https://de.wikipedia.org/wiki/Samen_(Volk) (insbesondere 'Heutige Lebensweise' und
'Rentierwirtschaft')
- https://de.wikipedia.org/wiki/Cladonia_rangiferina
Erklärung:
Durch höhere Temperaturen im Winter fällt der Niederschlag als Regen statt als Schnee. Auf dem
kalten Boden gefriert das Wasser, so dass Futterpflanzen zufrieren und Rentiere nicht mehr an
ihre Nahrung gelangen. Wenn es weniger Rentiere gibt und Samen nicht mehr von
Rentierwirtschaft leben können, wird ein entsprechendes Lasso kaum noch benutzt.

Elchpark
Texte:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Elch (insbesondere der Abschnitt 'Lebensweise')
- https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2108&artikel=5672198

https://www.google.com/maps/place/Ett%C3%B6+and+V%C3%A4r%C3%B6+nature+reserves/@57.23
48422,13.3805413,7.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1ad7798969dcc3af!8m2!3d57.4340478!4d13.6318
016
- https://www.schwedenstube.de/isaberg-moose-park-isaberg-elchpark/
Foto von einem Hinweisschild im Isaberg Moose Park:

Erklärung:
a) Elche könnten zukünftig im Süden Schwedens nicht überleben, da sie bei zu hohen
Temperaturen Hitzestress erleiden.
b) Eine Theorie von Forschern: Elchkühe bekommen weiterhin zur selben Zeit im Jahr ihre
Jungtiere. Da der Frühling jedoch früher beginnt, sind die Futterpflanzen, die die Elchkühe essen,
bereits verholzt und nicht mehr so nahrhaft. Somit ist auch die Milch der Elchkühe nicht mehr so
nährstoffreich, so dass die Jungtiere schlechter ernährt werden.

Wecker
Text:
Den 'Bildband: Frauen stärken. Klima wandeln!' gibt es hier als pdf-Datei:
https://www.ven-nds.de/projekte/abgeschlossene-projekte/frauenklima/aktuell/bildband-frauenstaerken-klima-wandeln-

Erklärung:
Da es aufgrund des Klimawandels zwar tagsüber wärmer wird, es aber nachts deutlich kälter und
auch morgens länger kalt ist, wird das Vieh statt morgens um sieben Uhr erst um elf Uhr aus dem
Stall gelassen, so dass ein Wecker für frühes Aufstehen nicht mehr notwendig ist. (Seite 19 des
Bildbandes)

Die vier Gegenstände können genutzt werden, um aufzuzeigen, dass Klimawandel mehr ist als
abstraktere Effekte wie 'Es wird wärmer.', 'Die Pole schmelzen.', 'Der Meeresspiegel steigt.' Nicht
nur Natur und Tiere sind betroffen sondern Menschen selbst:
Der fehlende Schlitten steht für veränderte Freizeitangebote. Der Elchpark könnte ggf. weiter in
den Norden ziehen müssen oder vollständig schließen, wenn Elche im Süden Schwedens
zukünftig nicht mehr leben können. Der Wecker steht stellvertretend dafür, dass sich aufgrund
des Klimawandels Tagesabläufe ändern können. Das Lasso kann dafür stehen, dass kulturelle
Ausprägungen, die in vielen Jahrhunderten entstanden sind, durch den Klimawandel aufgegeben
werden müssen.

Gerechtigkeit (Teil 2):
Im zweiten Teil des Workshops wird anhand von zwei Texten deutlich, dass primär Länder des
Globalen Nordens für den Ausstoß von Klimagasen verantwortlich sind, wohingegen
insbesondere Länder des Globalen Südens von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen
sind.
Die beiden Texte befinden sich in der Datei 'Klimawandel - Verursacher und Betroffene'. Lassen
Sie die SuS die Texte lesen und die Hauptaussagen zusammenfassen: Verursacher von
zusätzlichen Treibhausgasen sind hauptsächlich Industrieländer. Vom Klimawandel betroffen sind
v.a. ärmere Länder im Globalen Süden, die historisch gesehen kaum zum menschengemachten
Klimawandel beigetragen haben.
Zeigen Sie den SuS nun einen kurzen Filmbeitrag, in dem noch weitere Aspekte zu
Klimaungerechtigkeit genannt werden: 'Es trifft uns alle' von Germanwatch:
https://www.youtube.com/watch?v=QrlDzGpIeVc
Befragen Sie die SuS, um welche Gerechtigkeitsdimension es sich handelt. Die SuS werden
erfahrungsgemäß darauf stoßen, dass es sich um die Generationengerechtigkeit handelt: Jüngere
Menschen werden stärker vom Klimawandel betroffen sein als ältere, da viele Auswirkungen des
Klimawandels in der Zukunft noch stärker ausgeprägt sein werden.
Einen weiteren Filmbeitrag können Sie nun Ihren SuS zeigen: '15 Minuten für: Klimagerechtigkeit |
mit Tadzio Müller': https://www.youtube.com/watch?v=Cnede6NvgIM
Schauen Sie bis 04:30 Min. Hier können Sie die SuS beispielsweise diskutieren lassen, ob
Deutschland seine 'historische Schuld' am Klimawandel anerkennen sollte oder ob
Reparationszahlungen an Länder des Globalen Südens sinnvoll sind. Zum Gerechtigkeitsaspekt

kann auch auf jene Gegenstände zurückgegriffen werden, die exemplarisch für den Klimawandel
in Sápmi oder Bolivien stehen.
Eine weitere Frage, die die SuS diskutieren können, ist, wer überhaupt für den Klimaschutz
zuständig ist. Die SuS können eine Liste mit Aktiven-Gruppen erstellen (Politik/Staat, Bevölkerung,
Industrie,…). Zudem können Sie den SuS als Diskussionsanregung die Frage stellen, warum denn
viele Menschen – trotz ihres Wissens um den Klimawandel – nicht ausreichend aktiv werden. Was
hindert uns daran, Klimagerechtigkeit in unser Handeln zu integrieren und selbstbestimmt
klimafreundlich zu leben?

