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ich bin dein Lerntagebuch für euer großes
Unterrichtsprojekt zum Thema Klimawandel
und Menschenrechte. Du wirst in den
nächsten Wochen in verschiedenen Fächern viel
zu diesem Thema arbeiten.
Damit du nicht den Überblick verlierst,
findest du Materialien zu den verschiedenen
Fächern in diesem Lerntagebuch.
Außerdem gibt es eine Lernlandkarte, die dir
bei der Orientierung durch die verschiedenen
Themen helfen soll und eine Mindmap, mit dem
du deine Anknüpfungspunkte ans Thema
notieren kannst. Aber ich bin DEIN Heft, das
heißt, du kannst und sollst Notizen machen,
Gedanken und Ideen aufschreiben, malen,
zeichnen, Fotos einkleben – was auch immer
dir gefällt und was zu dem passt, was du im
Unterricht erlebst.
Viel Spaß!
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Mindmap Klimawandel

Steigender CO2-Gehalt
Verbrennung
fossiler Rohstoffe
Faktor Mensch?!
Treibhausgase wie Wasserstoff und
Kohlenstoff halten Teile der Strahlung zurück

Ablauf Treibhauseffekt
Hier kannst du erste Anknüpfungspunkte ans Thema eintragen und
im Verlauf des Unterrichtsprojekts weiter ausfüllen.

Sonnenstrahlen
werden reflektiert

Was macht die Politik?

Kyoto-Protokoll

Klimawandel

Meine Fragen

Mein Beitrag
zum Klimaschutz

Ökologische Folgen

Überschwemmungen

Stürme

Soziale Folgen

Dürre
Hungersnot
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Lernlandkarte

Ethik

Welche Verbindungen zwischen den Fächern fallen dir ein?
Über welche hast du im Unterricht gehört?
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Wer ist verantwortlich für
den Klimawandel?

Kreuze an, welche zehn Konzerne deiner Meinung nach den höchsten
CO2-Ausstoß haben. Allein diese Konzerne sind für 22 Prozent des weltweiten
CO2-Ausstoßes verantwortlich.

2013 machte die Studie „Carbon Majors“ der Heinrich-Böll-Stiftung öffentlich, dass
63 Prozent der weltweiten Treibhausgase, die seit Beginn der industriellen Revolution
ausgestoßen wurden, auf nur wenige Großkonzerne zurückgehen. Neunzig Firmen,
unter anderem Shell, Chevron und BP, sind für diese 63 Prozent verantwortlich, indem sie
den Großteil der klimaschädlichen fossilen Energieträger abgebaut haben. Durch die
Förderung und den Verkauf von Kohle, Öl und Gas haben diese Konzerne große Gewinne
gemacht, die zu Lasten des Klimas und der Menschheit gehen, insbesondere der
Ärmsten. Auf Grundlage dieser Veröffentlichung entstand die Forderung, dass diese
sogenannten „Carbon Majors“ einen Ausgleich für vergangene und zukünftig verursachte
Treibhausemissionen leisten sollten. Dieser Ausgleich soll in Form einer Abgabe auf
den Abbau fossiler Rohstoffe umgesetzt werden und bietet folgende Vorteile: Sie macht
den Abbau und die Nutzung fossiler Energieträger unattraktiver und trägt somit zum
Umstieg auf alternative Energieressourcen bei. Das Geld würde in einen internationalen
Fond fließen und für die Entschädigung der ärmsten und am stärksten vom Klimawandel
betroffenen Gemeinschaften verwendet werden.
HINTERGRUNDINFORMATION
Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen seit 1975
Quelle: Earth System Research Labratory esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.fig2.png
400

Kohlenstoffdioxid (CO2)
in parts per million (ppm)

330

Methan (CH4)
in parts per billion (ppb)

Adidas

Sportartikel

American Airlines

Fluggesellschaft

Apple

Computerindustrie

ARAL

Mineralöl (Tankstellen)

Bayer AG

Pharmazie (Medikamente)

BP (British Petrol)

Erdöl/Erdgas, Tankstellen

British Coal Company (1947 – 2004)

Kohleförderung

Chevron Texaco

Erdlölförderung

ConocPhilips

Erdlölförderung

DHL

Logistik, Paketzusteller

Exxon Mobil

Mineralöl/Erdgas

Gazprom

Erdgas

H+M

Textilien

LG

Elektronik

Lufthansa

Fluggesellschaft

Microsoft

Computerindustrie

National Iranian Oil Company

Erdölförderung

Neckermann

Reiseveranstalter

Nestlé

Nahrungsmittel

390

325

380

320

Nike

Sportartikel

370

315

Nokia

Elektronik

Pemex (Petróleos Mexicanos)

Erdöl/Erdgas

Procter und Gamble

Kosmetik

RWE

Energiekonzern

360

310

350

305

340

300

330

295
1975

1850

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Distickstoffoxid (N2O)
in parts per billion (ppb)

1975

600

1800

500

1750

400

1700

300

1650

200

1600

100

1550

1980

1985

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

1995

2000

2005

2010

2015

Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company) Erdölförderung

Fluorkohlenwasserstoffe
in parts per trillion (ppt)

CFC-12

CFC-11
HCFC-22
HFC-134-a

0
1975

1990

1975

1980

1985

1990

1995

Shell

Erdöl/Erdgas, Tankstellen

SONY

Elektronik

Telekom

Kommunikation

Volkswagen

Automobile

Walmart

Einzelhandel

Quelle: Heinrich Böll Stiftung, Carbon Majors Funding. Loss and Damages (2014)
2000

2005

2010

2015

10
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India – change agent or
blockader in climate negotiations?
Part 1: Read and Research

11
From: Nila

To: Ajeet+Seetha Yadav

Subject: Paris Paris - or leaders of the world, here I come!
Dear Mom and Dad,

I am so excited! I just arrived in Paris and it’s fabulous. I met the other youth

delegates and it’s fantastic to meet other young people like me who are ready to fight
for climate justice. On the plane I wrote and re-wrote my speech to the delegates

I like it now, but – oh yes, I am nervous! And I hope I am able to get my points across and
that the delegates will actually LISTEN to us. Here is what I want to say:
**************

Dear delegates of this climate conference, leaders of the world,

We have heard a lot about numbers in the past years when we discussed about

LEAD QUESTIONS

––What is India’s role in the debate on climate change?
––How are people in India affected by climate change?
––How does the Indian government act in international
climate negotiations?
––Are the right to development and the right to a healthy
environment per se controversial or can they be reconciled
with each other?

climate change. Are two degrees of global warming likely to be achieved or will it be

four degrees of warming? How many parts per million of carbon dioxide are tolerable?
Will it be more expensive to invest in the reduction of greenhouse gas emissions or
will it be more expensive to deal with the consequences?

Now it’s time to talk about the people. And for me, as a nineteen-year-old, it’s especially
important to talk about how young people are affected by climate change and what we

demand from you – the leaders of the world. How we expect you to take action and to not
leave the impacts of climate change to us to deal with. But before turning to the young,
I will tell you a bit about my grandfather. He was a farmer – mainly growing crops.

You should be able to answer at least two of the questions by
the end of the unit.

He went to school for four years and could seeds. The following year, there was a

drought. It was hard but he had saved some corn from last year’s harvest for seeds.

There was another drought the following year. The new seeds did not grow. My grand

TASKS
Read the following email written by Nila, a nineteen-year-old girl from India
who will take part in the climate conference in Paris as a youth delegate.
Start your research on India – collect the most important data and write a short country
brief of one or two pages or a presentation (Powerpoint / Prezi) (group work).

father had to get a new credit. The only thing growing for the next five years was a
pile of debts. There was no dignity left in his life. Four months ago he took his life.
Climate change is already with us, and its effects are more serious than you might

imagine as you sit here in an air-conditioned conference hall. Climate change combined
with the injustices of the world killed my grandfather.

To fight climate change is a lot about fighting for justice. We young people will live

for many more years. And we want to live in dignity. We want to live a good life. We don’t
want to be scared of the next drought or tornado or heat wave that kills the poor and
leaves the rich alive. We want to have a future that is bright and shining.

I was lucky to get a scholarship. I finished high school and started university. But right
now, I am confused. Should I study agriculture to develop seeds that can withstand

the droughts to come? Should I study law to sue all those who violate human rights?

Should I study economics and start a business in renewable energies? Or should I simply
take up software engineering as you might expect from a bright Indian student and stop
caring about the future?

I am just a single person from a very big country. India ranks fourth regarding its emissions but if we look into history you will admit that responsibilities for the world we

live in today lay across the ocean. However, there is only one world we can live in. I am
very privileged to stand here in front of you. Don’t let people die because of poverty,
hunger or weather extremes no one is able to manage.
Thank you for your attention.
****************

What do you think?

Wish me luck, miss you!
Nila xxx
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RESEARCH
Find out more about India and its position on climate change.
Work in a group of three to four students and collect data on the following topics:

––General information on India (including political
system and historical aspects)
––What are the impacts of climate change today?
––How will climate change affect people in India in the
next thirty years?
––What is the position of the Indian government on
climate change?
––What does the Indian government expect from an
international treaty on climate change (common but
differentiated responsibilty)?
USEFUL LINKS
Reading / listening level*
– facts-about-india.com/climate-of-india.php
– explainthatstuff.com/globalwarmingforkids.html
– youtube.com › How climate change is affecting India Tomorrow Today
– youtube.com › The Human Impact of Climate Change:
Personal Stories from Bangladesh, India and China
Reading level**
– climate-leaders.org/climate-change-resources/india-andclimate-change/indias-national-action-plan-on-climate-change
– rtcc.org/2013/02/19/in-focus-indias-climate-change-laws
reading level***
– climateactiontracker.org/countries/india
–o
 xfamindia.org/sites/default/files/Raghu‘s paper.pdf
(see pages 12 – 14, role of India in international negotiations,
and see pages 17 – 18, effects of climate change in India)
– giga-hamburg.de/de/system/files/publications/wp190_betz.pdf
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Vocabulary list

climate justice

Klimagerechtigkeit

debt

Schulden

dignity

Würde

drought

Dürre

emissions

Emissionen

greenhouse gas

Treibhausgas

impact

Auswirkung

pledge

Zusicherung / Versprechen

scholarship

Stipendium

to sue s.o.

jmd. verklagen

treaty

Vertrag

UN assembly

Generalversammlung der Vereinten Nationen

youth delegate

Jugenddelegierte
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ENGLISH

ENGLISH

Part 2: Reflect and Write

Part 3: Discuss and Transfer

India – change agent or
blockader in climate negotiations?

REFLECTION QUESTIONS
Think about the following questions:

––What did you think about Nila’s speech?
––Can you see a connection between
Nila’s life and your own?
––Who has the power to change things?
––If so, how could more justice be achieved?
Do you think the world needs to change?
––What do you think about the principle of
„common but differentiated responsiblity“
with regard to reducing greenhouse gas emissions?
Choose one of the following:
– Write a reply to Nila. What did you like about her speech?
What more would you like to know?
What subject would you study if you were her?
(max. 1 page)
– Imagine you would also be a youth delegate at the next climate
conference of the United Nations. Write a speech to the delegates.
(max. 2 pages)
– Write a short story: Nila and you are the protagonists of the story.
The story can take place in history, the present or the future.
(max. 8 pages)
Please include your thoughts on the reflection questions for this task!

India – change agent or
blockader in climate negotiations?

Prepare a statement for the Indian government to present at the UN assembly.
Form groups of three to four students. You will be representing the Indian government
at the climate conference next week. At the assembly, a new treaty is supposed to
be finalized. Discuss in your group which aspects are most important to you with regard
to the new treaty.

––Do you want to include Nila’s thoughts in
your position?
––Is your government willing to reduce greenhouse gases?
––If so, how much greenhouse gas production would you
be willing to cut until the year 2015 and until 2040?
––Should the protection of human rights be included in the
new treaty?
You may want to do more research in order to prepare your statement.
Read the statement which should be three to five minutes long to the audience in English.
Rest of the discussion will be held in German.
Alternative
You can also be the Indian youth delegation team – but then you only have the right to
give a statement and take part in the discussion, but you won’t be allowed to decide on
and vote for the new treaty.
Check
Take a look at the lead questions again.
Are you able to answer at least two?
If yes, get ready for a group discussion.
If not, try to find another student who can help you with the answers.
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To think and to laugh …
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GESCHICHTE

GESCHICHTE

AUFGABE
Entwickelt einen Zeitstrahl der letzten 200 Jahre. Angaben, die im Zeitstrahl
zu finden sein sollen, findet ihr auf der folgenden Doppelseite (siehe Vorlage):

AUFGABE
Produziert eine Nachrichten-Sondersendung. In der Sendung solltet ihr darauf eingehen,
ob die Menschenrechte durch den Klimawandel betroffen sind, und im Idealfall auch
darauf, wie Menschen rund um den Globus sich an den Klimawandel anpassen und sich
z. B. vor Überflutungen oder Ernteausfällen schützen.

200 Jahre Geschichte –
Menschenrechte und Klimawandel

––Die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre
(in der Einheit ppm – parts per million)
––Wichtige industrielle / wirtschaftliche Entwicklungen
––Wichtige Entwicklungen in Bezug auf
die Menschenrechte
––Wetterextreme und Klimanachrichten

News Spezial –
Was der Klimawandel mit den
Menschenrechten zu tun hat

Ihr braucht: Eine / n Moderator / in, zwei Expertinnen / Experten, zwei Betroffene
(eine Person aus Deutschland, eine Person aus dem Globalen Süden), ggf. ein
Smartphone, um eure Sendung aufzunehmen.
Die Sendung sollte zwischen 5 und 10 Minuten dauern.

Teilt euch in vier Gruppen ein. Jede Gruppe liest den Text zu einem der oben genannten
Themen. Tragt die wichtigsten Ereignisse zusammen. Anschließend verändert ihr die
Gruppenzusammensetzung so, dass pro Thema mindestens eine Person in eurer Gruppe
ist. Tragt nun eure Ergebnisse zusammen, um den Zeitstrahl zu vervollständigen.
Jedes Team sollte drei bis fünf Ereignisse / Entwicklungen zu dem Zeitstrahl beitragen.
Falls möglich, könnt ihr (zusätzlich) im Internet recherchieren.
LINK-TIPPS FÜR DIE RECHERCHE
Gruppe Konzentration von CO² in der Atmosphäre
– carbonatlas.org/?q=en/outreach
Auf Englisch, aber sehr gute Übersicht über vergangene und aktuelle CO²-Werte
– zeit.de/wissen/umwelt/2014-09/klimaforschung-treibhausgase-CO2-wmo-bericht
– wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/documents/GHG_Bulletin_10_Nov2014_EN.pdf
Gruppe industrielle / wirtschaftliche Entwicklungen
– carbonatlas.org/?q=en/outreach
Gruppe Entwicklungen in Bezug auf die Menschenrechte und
Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten
– menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/fileadmin/user_upload/PUBLIKATIONEN/
Basis_Informationen/Basisinfo40_Menschenrechte.pdf
– institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente.html
Gruppe Wetterextreme und Klimanachrichten
– umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/hgp_chronik_
weltweiter_temperaturen_niederschlaege_und_extremereignisse_seit_2010.pdf
– germanwatch.org/de/9532
– planet-wissen.de/natur_technik/klima/wetterphaenomene/wetterextreme.jsp
– bpb.de/gesellschaft/umwelt/klimawandel/38444/
entdeckung-des-menschlichen-einflusses

––Schreibt einen Arbeitsplan und verteilt die Aufgaben.
Falls euch noch Hintergrundinformationen fehlen, könnt ihr
noch eine kurze Recherche-Phase einlegen.
––Präsentiert eure Sendung entweder als Smartphone-Film
oder als Live-Schaltung aus dem Studio mit den entsprech
enden Studiogästen.
––Merkt euch eure Argumente – ihr werdet sie zu einem späteren
Zeitpunkt noch einmal brauchen!
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GESCHICHTE

200 Jahre Geschichte –
Menschenrechte und Klimawandel
Zeitstrahl

1820

1830

1840

CO2 Konzentration in ppm

Industrielle/wirtschaftliche Entwicklungen

Entwicklungen in Bezug auf Menschenrechte

Wetterextreme und Klimanachrichten

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020
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MATHEMATIK

MATHEMATIK

AUFGABEN

Geht mit eurer Kleingruppe vor einen Supermarkt – stimmt euch vorher in der Klasse ab,
welche Gruppe zu welchem Supermarkt geht. Einigt euch auch darauf, wie viele Kundinnen und Kunden ihr beobachten werdet.

Ökologischer Fußabdruck

––Teilt euch in Kleingruppen von drei bis vier Personen auf.
––Recherchiert euren ökologischen Fußabdruck.
––Wie viele Planeten müssten zur Verfügung stehen, wenn alle
Menschen auf der Erde denselben ökologischen Fußabdruck
hätten wie der Durchschnitt eurer Klasse?
––Bereitet die Rechercheergebnisse grafisch auf, u.a. als
Säulendiagramm und als Kurvendiagramm.
––Nehmt nun alle Ergebnisse der Kleingruppen und berechnet
die Reichweite und die Ausreißer, den Durchschnitt mittels der
Durchschnittswerte der Gruppen, den Mittelwert und den häufigsten
Wert und ggf. die Standardabweichung und mittlere Abweichung.
Folgende Internetseiten können für die Recherche genutzt werden:
– fussabdruck.de
– gjgt.de/fussabdruck/index.php?action=erste_frage
– ecogood.de/l/CO2-fussabdruck-berechnen

Plastiktütenstichprobe

Vor dem Supermarkt zählt ihr nun die nächsten (z. B.) 20 Personen, die aus dem Supermarkt kommen. Notiert, wie viele davon mit Plastiktüten aus dem Markt kommen.
Sobald ihr mit eurer Gesamtzählung fertig seid, kehrt zurück in euer Klassenzimmer und
wertet die Ergebnisse aus.

––Wie ist der Gesamtdurchschnitt (ohne die Zahlen aus dem Bio-Supermarkt)?
––Was ist die Standardabweichung?
––Waren die Ergebnisse von allen Stichproben ähnlich?
Wenn nicht, was bedeutet das für die Gesamtbewertung?
––Berechnet z. B. die Standardabweichung der Durchschnittswerte.
––Wie groß sollten Stichproben sein, damit man die Ergebnisse
verallgemeinern kann?
––Diskutiert, ob die Ergebnisse wirklich zufällig sind
(z. B. Nehmen Leute tagsüber eher Stoffbeutel mit als abends?)
––Unter diesen Bedingungen: Überprüft die Hypothese,
dass Kundinnen und Kunden aus dem Bio-Supermarkt signifikant
weniger Plastiktüten verwenden.
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MATHEMATIK

AUFGABEN

Die Keeling-Kurve

––Übertrage die Daten in der Tabelle zum CO2-Gehalt in der Atmosphäre zwischen
1959 und 2014 in ein Koordinatensystem. Denke bitte an die passenden Achsen.
Zeichne per Auge etwas wie die am besten passende Gerade durch die Punkte.
Versuche, die Gleichung dieser Gerade zu finden. Mittels plot.ly oder Geogebra
oder Grafik-Rechner entsteht die Möglichkeit, eine berechnete bestpassende
Gerade zu finden, d. h. eine lineare Regressionskurve. Versuche, diese Gerade darzustellen und vergleiche die Gerade mit der, die du mit der Hand gezeichnet hast.
––Bildet die Gerade die Entwicklung des CO2-Ausstoßes seit 1959 sinnvoll ab?
Gäbe es bessere Funktionen (z. B. exponentielle, quadratische), die die Daten
besser abbilden würden?

Die Daten in der Tablelle zeigen den durchschnittlichen CO²-Gehalt in der Atmosphäre, ausgedrückt in parts per million (ppm); CO² ist hier ausgedrückt als die Anzahl
von Molekülen in trockener Luft.

Jahr

ppm

Jahr

ppm

1959

315.97

1987

349.16

1960

316.91

1988

351.56

1961

317.64

1989

353.07

1962

318.45

1990

354.35

1963

318.99

1991

355.57

1964

319.62

1992

356.38

1965

320.04

1993

357.07

1966

321.38

1994

358.82

1967

322.16

1995

360.80

1968

323.04

1996

362.59

1969

324.62

1997

363.71

1970

325.68

1998

366.65

1971

326.32

1999

368.33

1972

327.45

2000

369.52

1973

329.68

2001

371.13

1974

330.18

2002

373.22

1975

331.08

2003

375.77

1976

332.05

2004

377.49

1977

333.78

2005

379.80

1978

335.41

2006

381.90

1979

336.78

2007

383.76

1980

338.68

2008

385.59

1981

340.10

2009

387.37

1982

341.44

2010

389.85

1983

343.03

2011

391.63

1984

344.58

2012

393.82

1985

346.04

2013

396.48

1986

347.39

2014

398.55

––Wenn wir annehmen, dass der CO2-Gehalt nicht weiter steigt (irgendwann in der
Zukunft), dann ist die logistische Funktion vielleicht das am besten passende
mathematische Modell. Recherchiert diese Funktion und versucht mittels plot.ly
oder Geogebra die logistische Regressionskurve für diese Daten darzustellen.
––Diskussion: Welche Annahmen werden gemacht, wenn man sich für eine der
möglichen Modelle entscheidet?
––Diese Kurven bieten die Möglichkeit an, Werte zu interpolieren
(z. B. mitten im Jahr); aber wie gut sind die Kurven, um Werte zu extrapolieren
(z. B. um einen Wert für das Jahr 2020 zu prognostizieren)?
––Was ist die Bedeutung der Keeling-Kurve?
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SPANISCH

Efectos ecológicos del
cambio climático
Vocabulario

TAREA
Las fotos muestran diferentes efectos ecológicos del cambio climático.
Relaciona las siguientes palabras con las fotos correspondientes y escríbelas
al lado de las fotos. Puedes usar un diccionario.
AUFGABE
Auf den Fotos sind verschiedene ökologische Folgen des Klimawandels zu erkennen.
Ordne die Vokabeln den Fotos zu und schreibe sie jeweils daneben. Du kannst dazu
auch ein Wörterbuch benutzen.

(la) desertificación
(las) tempestades
(las) lluvias fuertes
(las) inundaciones
(la) subida del nivel del mar
(las) sequías
(los) corrimientos de tierra
(los) incendios forestales
(las) condiciones
metereológicas extremas
(las) olas de calor
(la) disminución de biodiversidad
(el) derretimiento de glaciares

28
SPANISCH

Efectos sociales del
cambio climático
Vocabulario

TAREA
Los pictogramas muestran diferentes efectos sociales del cambio climático. Relaciona
las siguientes palabras con los pictogramas correspondientes y escríbelas al lado de los
pictogramas. Puedes usar un diccionario.
AUFGABE
Auf den Piktogrammen sind verschiedene soziale Folgen des Klimawandels zu erkennen.
Ordne die Vokabeln den Bildern zu und schreibe sie jeweils daneben. Du kannst dazu
auch ein Wörterbuch benutzen.

(la) pobreza
(el) desempleo
(la) escasez de agua potable
(las) malas cosechas
(la) migración
(las) guerras
(las) víctimas mortales
(el) aumento de personas sin hogar

$

(el) hambre
(las) pérdidas económicas
(las) enfermedades (p.ej. malaria)
(el) desalojamiento

1965

2015
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El Cambio Climático
Redemittelkästchen

1
Así puedes indicar en español las causas y las consecuencias de un problema.
So kannst du auf Spanisch Ursachen und Folgen eines Problems angeben.

… es una consecuencia de …

… ist eine Folge von …

… tiene varias consecuencias,
por ejemplo …

… hat verschiedene Auswirkungen,
z. B. …

… se debe a …

… ist zurückzuführen auf …

2
Así puedes expresar en español esperanzas, propuestas y reivindicaciones.
So kannst du auf Spanisch Hoffnungen, Vorschläge und Forderungen ausdrücken.

esperar que + subj.

hoffen, dass … / erwarten, dass …

pedir algo / pedir que + subj.

um etwas bitten / darum bitten, dass …

rogar algo / rogar que + subj.
exigir algo / exigir que + subj.

… provoca …

… verursacht …

etwas fordern / fordern, dass …

reivindicar algo / reivindicar que + subj.
… lleva a … / … da lugar a …

… führt zu …
reclamar algo / reclamar que + subj.

… también afecta a …
… tiene que ver con …

… betrifft auch …
Es importante que … + subj.

Es ist wichtig, dass …

Es necesario que … + subj.

Es ist notwendig, dass …

Hay que + inf.

drückt aus, dass etwas getan
werden muss

proponer algo / proponer que
+ subj.

etwas vorschlagen / vorschlagen, dass …

recomendar algo / recomendar que
+ subj.

etwas empfehlen / empfehlen, dass …

… hängt mit … zusammen

a causa de … / debido a … / Por …

aufgrund von … / wegen …

Otro efecto de … es …

Eine andere Auswirkung der / des …
ist …

Ejemplos:
Una sequía lleva a la falta de agua potable.
Las olas de calor tienen varias consecuencias, por ejemplo malas cosechas.
Debido a las malas cosechas, mucha gente tiene que sufrir hambre.

Ejemplos:
Esperamos que los países industrializados como Alemania o Francia nos
ayuden a adaptarnos mejor a los efectos ecológicos del cambio climático.
Exigimos dos mil millones de Dólares para las víctimas de las últimas
catástrofes naturales en nuestros países.
Hay que proteger la biodiversidad en la Amazonía.
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Efectos del cambio climático en América
Latina
Länderrecherche
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Efectos del cambio climático en América Latina
ecológicos
Argentina

Bolivia

Con ayuda de los siguientes enlaces, buscad en Internet información
sobre los efectos del cambio climático en “vuestro” país latinoamericano.
Fijaos en los siguientes aspectos:

––los efectos ecológicos del cambio climático en el país
––las consecuencias sociales del cambio climático en
el país
––datos generales del país (capital, población)
––un acontecimiento actual que tenga que ver con
fenómenos metereológicos extremos o con problemas sociales
causados por ellos
––estrategias de adaptación al cambio climático y / o éxitos en
la conservación del medio ambiente o en las medidas tomadas
contra el cambio climático
Consejos para la búsqueda de información
Para vuestra investigación, tened en cuenta que, cuando un árticulo es muy largo,
no es necesario leer todo. Practicad la manera de lectura rápida, es decir, leer un texto
encima, o bien sólo algunos fragmentos, como el primer y el último párrafo, el título etc.
A veces hay la posibilidad de buscar un artículo de noticias en la página del periódico
mismo, en vez de copiar todo el enlace.
Ya te has informado sobre los efectos del cambio climático en un país latinoamericano.
Ahora vas a saber más sobre los efectos que tiene el cambio climático en todo el
continente. Escucha las ponencias de tus compañer@s de clase y mira sus carteles.
Con ayuda de esa información, rellena la siguiente tabla para tener una visión
general (Übersicht) sobre los efectos del cambio climático en los diferentes países de
América Latina.

Chile

Ecuador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Perú

República Dominicana

sociales
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3 Emissionen durch tierische Nahrungsmittel in Deutschland

GEOGRAFIE

Soja und der Regenwald

Quelle: Fleischatlas 2013, Heinrich-Böll-Stiftung

Direkte Emissionen in
Prozent und Kilogramm CO2-Äquivalent
pro Person und Jahr

Wie Fleischkonsum zum Klimawandel beiträgt

Von eurer Lehrerin / eurem Lehrer bekommt ihr verschiedene kurze Textbausteine.
Anschließend sollt ihr mit der gesamten Klasse ein Mindmap erstellen. Lest euch euren
Textbaustein gründlich durch und schaut euch alle drei Grafiken hier im Lerntagebuch
genau an. Bezieht die Zahlen in die Textanalyse und Erstellung eurer Mindmap ein.
1 Entwicklung der Sojaproduktion in Brasilien, in Millionen Tonnen
Quelle Zahlen: faszination-regenwald.de/info-center/zerstoerung/soja.htm
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2 Verwendung von Soja weltweit
Quelle Zahlen: wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/soy/soyreport/soy_and_its_uses

Tierfutter

Sonstiges
(z. B. Kosmetika)

Biodiesel Lebensmittel
(z. B. Öl, Margarine, Tofu)

Mach dir Notizen:
–– Waren dir die sozialen und ökologischen Folgen
von industrieller Landwirtschaft und Fleischkonsum bewusst?
Was denkst du darüber?
–– F
 allen dir auch positive Aspekte in Bezug auf
industrielle Landwirtschaft und Fleischkonsum ein?
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Ein Haus aus PET-Flaschen
Recherchieren, Planen, Bauen

Meine Kommentare / Gedanken / Notizen
zum Geografieteil

ARBEITSAUFTRAG

1. Sammle über einen längeren Zeitraum leere PET-Flaschen.
2. Recherchiere über die PET-Bauweise von Häusern im Globalen Süden und
gestalte mindestens eine Doppelseite in deinem Lerntagebuch mit deinen
Informationen. Informiere dich auch über das Material PET.
3. F
 ertige einen Entwurf eines kleinen PET-Hauses für den Schulhof an,
das begehbar ist.
4. Bilde mit drei Mitschülerinnen / Mitschülern eine Gruppe und tauscht euch
über eure Häuserentwürfe aus. Entscheidet euch für ein Modell, das ihr gemeinsam realisieren wollt.
5. Recherchiert und errechnet das benötigte Material und stellt es euch zusammen.
Begeht den Schulhof und entscheidet euch für einen geeigneten Platz. Seid gut
vorbereitet am Bautermin (Werkzeuge, Schutzkleidung).
6. Am Bautermin beginnt ihr mit dem Bau des Fundaments auf dem Schulhof.
Dafür müsst Ihr ALLE benötigten Materialien zur Verfügung haben. Nur wenn ihr
die Aufgaben im Team gut verteilt und alle mithelfen, werdet ihr eurer Haus
gemeinsam errichten können. Verwendet Holzleisten als Konstruktionshilfe für
Fenster und Tür.
7. D
 okumentiert euren Bauprozess fotografisch und dokumentiert eure Arbeit
im Lerntagebuch.
8. Gebt eurem Haus einen Namen und eröffnet es feierlich!
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Werde aktiv gegen den Klimawandel!

KLIMAGERECHTIGKEIT IN BERLIN UND BRANDENBURG?!
Auch Berlin und Brandenburg stecken mitten drin in der Frage nach Klimagerechtigkeit.
So haben beide Bundesländer ehrgeizige Ziele, um den CO²-Ausstoß zu reduzieren.
Gebäude und Wohnungen können energetisch modernisiert werden, indem zum Beispiel
eine bessere Wärmedämmung (z. B. dichte Fenster) und wassersparende- bzw. energiesparende Elemente eingebaut werden. Dadurch kann der Energieverbrauch und somit
der CO²-Ausstoß deutlich reduziert werden. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass Mieten
steigen. Die Energiesanierung wird zwar durch das Land Berlin gefördert, aber die
Förderung reicht nicht, um die Kosten zu decken. Nach der aktuellen Rechtslage dürfen
Vermieter bis zu elf Prozent der Sanierungskosten auf die Jahresmiete umlegen.
Das kann schnell ins Geld gehen. Wenn das Austauschen von Fenstern und das Dämmen
der Wände beispielsweise 20.000 Euro gekostet haben, darf die Jahresmiete um bis zu
2.200 Euro steigen.
In Brandenburg wird weiterhin Braunkohle gefördert. Das schafft Arbeitsplätze in einer
eher strukturschwachen Region. Gleichzeitig kann so kein wirksamer Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden, denn Braunkohle hat die schlechteste Energiebilanz aller
fossilen Energieträger.

Definition Klimagerechtigkeit
Um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, dürften alle Menschen pro
Jahr nur noch ca. 2 Tonnen CO² (einschließlich Kohlendioxidäquivalente) verursachen. Während dies für den Globalen
Süden die Möglichkeit der Erhöhung ihrer Emissionen bedeutet,
müsste der Globale Norden seine Emissionen drastisch
reduzieren. Diesen Ausgleich nennt man Klimagerechtigkeit.
Außerdem fordern Länder wie China und Indien unter dem
Aspekt der Gerechtigkeit, dass reiche Industrieländer sie für
ihre in der Vergangenheit verursachten Emissionen entschädigen, indem sie ihnen z. B. bei der Umstellung auf
erneuerbare Energien helfen.

AUFGABEN

–T
 eilt euch in sechs Gruppen auf (Mieter / Mieterin,
Vermieter / Vermieterin, Klimaschutzverband, Unternehmen,
Politikerin / Politiker, Arbeitnehmer / Arbeitnehmerin
Braunkohleförderung).
– J ede Gruppe sammelt Argumente, wie aus ihrer Sicht Klima
gerechtigkeit für Berlin und Brandenburg aussehen könnte.
– J e eine Person pro Gruppe nimmt an der öffentlichen Podiums
diskussion zu der Frage „Wie werden Berlin und
Brandenburg klimagerecht?“ teil. Die anderen Gruppen
mitglieder sind das Publikum und können an die anderen
Personen auf dem Podium Fragen stellen und „ihre“ Vertretung
durch kräftigen Applaus unterstützen.

Werde aktiv gegen den Klimawandel!
Überall auf der Welt gibt es bereits Menschen, die sich für den Schutz der
Umwelt und des Klimas einsetzen, doch sie können nur Erfolg haben, wenn sie
Teil einer weltweiten Bewegung sind.
– Du denkst, was soll ich alleine schon gegen den Klimawandel tun?
– Die Politik kann ich sowieso nicht beeinflussen?
Dann denke daran, dass du das Privileg hast, in einer Demokratie zu leben,
d. h. wählen zu gehen, dich zu organisieren und deine Meinung laut zu sagen.
Und vergiss nicht:

Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht
der Welt verändern. Stefan Zweig
Überlasse es nicht den Politikerinnen, Politikern und Konzernen, etwas für den
Klimaschutz zu tun, sondern werde selbst aktiv!
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Was kannst du tun?
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Hast du dich schon gefragt, wer all diese kleinen Schritte tut, um die Welt in eine andere
Richtung zu lenken? Oder fehlt dir noch die Fantasie, auf welche Art und Weise du dich
für den Klimaschutz einsetzen kannst? Dann brauchst du vielleicht ein paar Beispiele aus
aller Welt, von Menschen, die sich bereits engagieren.

Karawane für das Gute Leben
2015 in Zentralamerika

1. Gehe wählen! In Berlin und Brandenburg darfst du schon ab 16 deine Bezirks
verordneten wählen gehen.
2. Gehe auf die Straße und sage deine Meinung laut und deutlich!
Schließe dich Demonstrationen für ehrgeizige Klimaschutzziele und für
einen nachhaltigen Umgang mit der Natur an! Auf oxfam.de, bund.net,
greenpeace.de, klima-allianz.de (und attac.de) gibt es z. B. Informationen
über geplante Aktionen, Demonstrationen, Petitionen u.v.m.
3. Unterschreibe Petitionen an Politiker, Politikerinnen und Konzerne,
die von ihnen den Einsatz gegen den Klimawandel fordern! Z. B. auf avaaz.org,
campact.de, regenwald.org, bund.net, change.org
4. Informiere dich! Nur wenn du Bescheid weißt, was in der Politik passiert und
welche Folgen Umweltzerstörung und der Klimawandel haben können, kannst du
auch etwas dagegen tun.
5. Think global, act local! Fange in deinem Umfeld an, dein Bewusstsein für
den Klimawandel in Taten zu übersetzen. Das meiste hast du sicherlich schon
100-mal gehört, aber hast du einmal ernsthaft darüber nachgedacht, warum es
sinnvoll ist, Fahrrad zu fahren, Energie zu sparen, regional und saisonal
einzukaufen etc.? Das bedeutet auch, Politiker / Politikerinnen und Konzerne in
deiner Umgebung für den Klimawandel zur Rechenschaft zu ziehen!
6. Werde Teil einer Gruppe, die gegen den Klimawandel aktiv ist.
Schaue dich dazu in deiner Umgebung um (Schule, Kiez, berlin- oder
deutschlandweit) und recherchiere im Internet. Z. B. Jugend-AGs von
Greenpeace, berliner-klimaschulen.de.
7. Vernetze dich! Tritt z. B. der Facebook-Gruppe Aktion Klima! bei, um dich über
Aktionen, Artikel etc. updaten zu lassen oder selbst Informationen zu teilen
(facebook.com/aktionklima.bildungscent).
8. Setze dich ein für Klimagerechtigkeit und Menschenrechte! Nicht nur die Natur,
sondern auch wir Menschen leiden unter den Klimaveränderungen und schon
jetzt sind Klimakatastrophen wie Dürren, Hungersnot, Überschwemmungen etc.
eine Ursache für Migrationsströme. Denke daran, dass die Industrieländer für
einen Großteil der Klimaerwärmung verantwortlich sind und lasse nicht zu, dass
(Klima-)Flüchtlinge an Europas Außengrenzen ertrinken müssen.

Die Karawane für das Gute Leben hat zum Ziel, in all die Gemeinden, ländlichen
Dörfer oder Barrios zwischen Mexiko und Panama zu fahren, die auf die eine oder
andere Weise von Menschenrechtsverletzungen in Verbindung mit den Umwelt
auswirkungen von Megaprojekten betroffen sind. Die Idee ist es, Wissen und
Fähigkeiten zu freien Medien und alternativen, nachhaltige Technologien wie z. B.
Kompost-Toiletten oder Fahrradmixern zu teilen. Dabei geht es auch um die
Erforschung der Auswirkungen von Megaprojekten auf die Umwelt, Gesundheit,
das soziale Wohl, die Umweltzerstörung und die globale Erwärmung und die
Vernetzung zwischen den Menschen und sozialen Bewegungen in Zentralamerika.
Organisiert wird die Rundreise durch Aktivistinnen und Aktivisten aus Mexiko und
anderen Ländern wie Deutschland.
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Silent Climate Parade

The Green Belt Movement

Foto: Markus Winkler
flickr.com/photos/mw238/15126877409/

Die Bewegung „The Green Belt Movement“ wurde 1977 durch die kenianische
Biologin Wangari Maathai gegründet und setzt sich für den Umweltschutz und
für die Stärkung der Frauen in der Gesellschaft ein. Hintergrund waren die Folgen
des Klimawandels und die massive Entwaldung, die zu Bodenerosion, Wasser
mangel und Zerstörung der landwirtschaftlichen Flächen führte. Die Organisation
ermutigte Frauen, sich zusammenzuschließen und Bäume und Nutzpflanzen
zu säen, um den Boden zu schützen, Regenwasser zu sammeln und Nahrung und
Feuerholz zu gewinnen. Seitdem wurden in Kenia über 51 Millionen Bäume gepflanzt
und die Bevölkerung und die Politik für den Klimaschutz sensibilisiert.

Am 21. September 2014 fand die letzte globale Klima-Demo statt, gleichzeitig
in Berlin, Delhi, Bogotá, Johannesburg, Istanbul, Lagos, London, Melbourne,
Paris, Rio de Janeiro und Amsterdam. Anlass war der UN-Klimagipfel in New York
wenige Tage später. In Berlin kamen rund 10 00 Menschen zusammen und unter
dem Motto „Nur mal schnell die Welt retten“ gab es neben einem „Klimamarsch“,
Konzerte, Workshops, Ausstellungen, Diskussionen und mehr.

1

2

1 oben links
Mitglieder von NetHope helfen Mitgliedern von
Green Belt Movement
2 oben rechts
Prof. Wangari Maathai bei der Verleihung des
Friedensnobelpreises am 29. März 2006
3 unten
Zwei Frauen blicken auf das wieder aufgeforstete Land

3
1 ©Demosh
flickr.com/photos/44222307@N00/140284053
Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
2 ©Amy Gardner
flickr.com/photos/nethopeinc/4442086291

Licensed under CC BY 2.0
3 ©USAID/Neil Thomas
flickr.com/photos/usaidkenya/6129470918

Licensed under CC BY 2.0
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Mein Fazit zu diesem Projekt
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