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Reflexionen zur Lehrer_innen-
Fortbildung Klimawandel und 
Menschenrechte 

1. Einführung 

 
Diese Zusammenstellung ist die Dokumentation eines Pilotversuchs zu einer 

Fortbildungsreihe für Lehrkräfte zum Thema Klimawandel und Menschenrechte. Dieser 

Pilotversuch fand statt im Rahmen des durch die Europäische Union geförderten Projekts 

„Global Fairness – Schools as Agents for Change“. Inspiriert durch Kolleginnen und Kollegen 

des Leeds Development Education Center in Großbritannien und mit einer ordentlichen 

Portion Mut stürzten wir uns in dieses Vorhaben. Die Idee der Fortbildung war, Lehrkräften 

aufzuzeigen, wie Menschenrechte durch den Klimawandel gefährdet werden und 

gemeinsam mit ihnen in mehreren Modulen ein fachübergreifendes Unterrichtsmaterial zu 

entwickeln, das für ihre Bedürfnisse passt. 

Wir haben uns bewusst für ein Experiment entschieden, dessen Ausgang wir nicht kannten – 

damit wir Platz haben, Dinge auszuprobieren, die nicht erfolgreich sein müssen, damit wir 

lernen und wachsen können. Und so können wir schon an dieser Stelle sagen: Es ist nicht so 

gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben, aber zwei wichtige Ziele haben wir dennoch 

erreicht: Wir arbeiten eng mit Lehrkräften aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen 

und haben so Globales Lernen aus der Nische des Geografie- und Ethikunterrichts 

herausholen können und wir haben ein großartiges fachübergreifendes Unterrichtsmaterial 

entwickelt, das von den beteiligten Lehrkräften in die Schulen getragen wird. Darüber hinaus 

haben wir eine klarere Vorstellung davon gewonnen, was an dem Fortbildungskonzept 

funktioniert hat und an welchen Stellen wir  in Zukunft etwas anders machen werden. Bevor 

wir die Erfahrungen in Kapitel 3 ausführlich diskutieren, in Kapitel 4 reflektieren und unsere 

Schlussfolgerungen daraus ziehen, möchten wir zunächst eine kurze Einführung in das 

Globale Lernen geben. 

2. Einführung Globales Lernen 
 

Globales Lernen ist ein pädagogisches Konzept. Es fokussiert auf soziale Gerechtigkeit und 

somit auf die weltweite Durchsetzung politischer, sozialer und ökonomischer 

Menschenrechte. Im Zentrum des Globalen Lernens stehen die Wechselwirkungen zwischen 

lokaler und globaler Ebene und zwischen Globalem Norden und Globalem Süden. Diese 

Themen und Fragestellungen spiegeln sich auch in den Materialien des Globalen Lernens 

wider. 
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Globales Lernen achtet auch darauf, Machtgefälle und Diskriminierung kritisch zu 

thematisieren. Vor diesem Hintergrund haben wir als EPIZ-Team Qualitätsansprüche an 

Inhalt und didaktische Aufbereitung von Bildungsmaterialien formuliert. Diese Fragen geben 

wir zum Beispiel den Nutzer_innen der EPIZ-Mediothek an die Hand, in der über 5000 

Materialien katalogisiert sind – von der Schoko-Bag für die Arbeit mit Grundschüler_innen 

zum Thema Kakao bis hin zu Planspielen zum Thema Corporate Social Responsibility für 

Berufsschüler_innen und Student_innen.  Die folgenden Fragen leiten uns aber auch in 

unserer eigenen Materialentwicklung und wurden im Kontext der Fortbildungsreihe mit 

Lehrkräften besprochen und diskutiert: 

Wie wird der Bezug zur Lebenswelt der Zielgruppe hergestellt? 

Werden die eigenen Verstrickungen der Schüler_innen in globale Zusammenhänge 

thematisiert? 

Ein Beispiel: Das Material zu Mobiltelefonen thematisiert die ökologischen und sozialen 

Folgen bei Produktion und Verschrottung und lädt die Schüler_innen zum Nachdenken über 

ihre Rolle ein.  

Berücksichtigt das Material verschiedene Erfahrungswelten von Schüler_innen? 

Ein Beispiel: Das Material zum Thema Migration spricht sowohl  Schüler_innen mit als auch 

ohne Migrationserfahrung an. 

Auf welche Art und Weise werden globale Herausforderungen thematisiert?  

Werden die geschichtlichen Hintergründe, Machtungleichheiten und Abhängigkeiten eines 

Sachverhalts dargestellt? 

Ein Beispiel: Das Material zum Thema Armut und Hunger thematisiert neben den 

Auswirkungen auch deren Ursachen (z.B. Kolonialismus) und die Mitverantwortung 

europäischer Politik (z.B. Agrarsubventionen). 

Werden verschiedene Sichtweisen auf ein Thema dargestellt? 

Ein Beispiel: Im Material zum Fairen Handel kommen Produzent_innen aus dem Globalen 

Süden selbst zu Wort. Insgesamt werden Chancen und Grenzen des Fairen Handels diskutiert.  

Wie werden Menschen und Gesellschaften dargestellt?  

Werden unterschiedliche Gesellschaften als gleichwertig dargestellt? Wird eine 

eurozentrische Sichtweise vermieden?  

Ein Beispiel: Das Material zum Thema Entwicklungspolitik setzt sich kritisch mit den 

Wertungen und Implikationen der Begriffe „entwickelt“ und „unterentwickelt“ auseinander.  
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Werden Gruppen und Individuen unabhängig von ihrem Lebensort und Lebensform 

respektvoll mit eigenen Gefühlen, Bedürfnissen und Fähigkeiten sowie als eigenständige und 

selbstbestimmt handelnde Menschen dargestellt?  

Ein Beispiel: Das Material zum Thema Arbeitsbedingungen zeigt das Beispiel einer Näherin 

aus Haiti,  die als Gewerkschaftsmitglied aktiv ist und dadurch zu Verbesserungen der 

Arbeitsbedingungen beiträgt.  Die im Material enthaltenen Abbildungen sind kontextualisiert 

(Name der abgebildeten Person, Ort, Zusammenhang, etc.). 

Wird darauf verzichtet, Menschengruppen mit vermeintlich natürlichen 

Charaktereigenschaften aufgrund von Äußerlichkeiten und/oder vermuteter Herkunft zu 

belegen (Rassifizierung)?  

Ein Beispiel: Im Rahmen der Übung zum Thema Identität und Vielfalt basteln die 

Schüler_innen eine selbstgewählte Kopfbedeckung, die etwas über ihre Persönlichkeit 

aussagt. Im Vordergrund stehen individuelle Deutungen, die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede in der Gruppe verdeutlichen. Menschen werden nicht auf vermeintliche typische 

Gegenstände ihrer Herkunftsidentität festgelegt. 

Werden Vielfalt, Heterogenität und politische Auseinandersetzungen innerhalb von 

Gruppen thematisiert und eine Pauschalisierung vermieden? 

Ein Beispiel: Das Material zum Thema Landraub stellt unterschiedliche nationale Akteure und 

deren Interessen (Zentralregierung, lokale Regierung, Wirtschaftsvertreter_innen, 

Widerstandsbewegungen, etc.) vor.  

Werden Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht als eigenständige Persönlichkeiten 

dargestellt? 

Ein Beispiel: Das Material zeigt Menschen jenseits geschlechtsspezifischer Rollenerwartungen 

und Zuschreibungen (z.B. Ingenieurinnen oder Erzieher).  

Zu welchen Handlungen fordert das Material auf? 

Wird auf das Anbieten einfacher Lösungen oder Spendenwerbung verzichtet?  

Ein Beispiel: Neben individuellen ökonomischen Entscheidungen (Konsumverhalten, Spenden)  

regt das Material auch dazu an, über strukturelle und politische Einflussmöglichkeiten (z.B. 

Kampagnenarbeit) nachzudenken. Dabei wird achtsam mit der Frage nach den realistischen 

Handlungsmöglichkeiten einer einzelnen Person und der eigenen Handlungsmacht 

umgegangen. 

Wird das Thema „Hilfe“ kritisch reflektiert? 

Ein Beispiel: Das Material reflektiert die Frage, auf welcher Grundlage „wir“ uns berechtigt 

und motiviert fühlen, Menschen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas zu helfen und 

welche Hierarchiebeziehungen dadurch geschaffen werden können.  
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3. Dokumentation Lehrer_innenfortbildung „Klimawandel und 

Menschenrechte“ 

Teil I (November 2014, 2 Tage) 

 

Ist eine Fortbildung für Lehrkräfte tatsächlich eine Fortbildung, wenn sie selbst 

Unterrichtseinheiten entwickeln?  Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die meisten 

Materialien, die wir bislang 

in Fortbildungen präsentiert 

haben, in der Praxis durch 

die Lehrkräfte angepasst 

worden sind. Trotzdem 

haben wir mit dieser 

Herangehensweise für uns 

Neuland betreten und  

wussten nicht, ob und wie 

die Lehrkräfte auf dieses 

Angebot reagieren würden. 

Das wichtigste zuerst: Es hat 

funktioniert – von 15 

angemeldeten Lehrkräften 

haben 14 teilgenommen  und sich mit uns auf die Reise begeben. Wie wir vorgegangen sind 

und wie die Ergebnisse konkret aussehen, wollen wir hier etwas ausführlicher beschreiben 

und reflektieren. 

Ziel dieses ersten Moduls war es, Unterrichtseinheiten zum Thema Klimawandel und 

Menschenrechte zu entwickeln. Die Unterrichtseinheit sollte fachübergreifend angelegt und 

kompetenzorientiert sein. Entsprechend haben wir die Veranstaltung auch beworben. Die 

teilnehmenden Lehrkräfte unterrichten die Fächer Erdkunde, Englisch,  Ethik, Geschichte, 

Kunst, Mathematik, Sozialkunde und Spanisch. Die Erfahrungen mit Globalen Lernen und 

dem Unterrichten der beiden Themen waren äußerst heterogen – von keinen Erfahrungen 

bis zu großer Fachexpertise war alles vertreten. Bis auf Englisch wurden für alle genannten 

Fächer Ideen entwickelt. Zum Teil haben mehrere Kolleg_innen aus einer Schule 

teilgenommen. Auch verschiedene Schultypen waren vertreten: Berufsschule, Integrierte 

Sekundarschule und Gymnasium.  
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Das Programm hatten wir so 

angelegt, dass wir eine 

Mischung aus fachlich 

spannenden und aktuellen 

Inputs zu Klimawandel (Tag 

1) und Menschenrechte (Tag 

2) und Eigenarbeit anbieten 

wollten. Da die Lehrkräfte 

uns am ersten Tag zurück 

gemeldet haben, dass ihnen 

der erste Input von zwei 

Stunden zu lang war, haben 

wir den geplanten Vortrag  

zum Thema 

Menschenrechte auf eineinhalb Stunden gekürzt. 

Nach einer ausführlichen Vorstellungsrunde haben wir mit den Lehrkräften das Weltspiel 

durchgeführt, um ihnen direkt zu Beginn eine Methode vorzustellen, wie sie mit ihren 

Schüler_innen in das Thema Klimagerechtigkeit einsteigen und erste Zusammenhänge 

zwischen Klimawandel und Menschenrechte sichtbar machen können. 

Das Weltspiel zeigt die Aufteilung von  Weltbevölkerung pro Kontinent, Bruttosozialprodukt 

pro Kontinent, Energieverbrauch pro Kontinent und Energieverbrauch pro Kopf und 

ermöglicht den Teilnehmer_innen einen Einblick in globale Verteilungsfragen und wirft so 

erste Gerechtigkeitsfragen auf. 
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Das geplante Programm: 

Tag 1 

8.30 Begrüßung 
Gemeinsames Kennenlernen 

9.00 Weltspiel Klimagerechtigkeit 
 

10.00 Klimawandel – wo stehen wir heute? 
Vortrag, Film und Diskussion mit integrierter Kaffeepause 
Jan Kowalzig, oxfam 

12.30 Mittagspause 
 

13.00 Kurz-Input Globales Lernen 
Wie konzipiere ich ein fachübergreifendes Unterrichtsprojekt? 
Nicola Humpert, EPIZ e.V. 

13.30 Kennenlernen von Unterrichtsmaterialien zu Klimawandel und Klimagerechtigkeit 
Nicola Humpert, EPIZ e.V. 
Jan Kowalzig, oxfam 

14.30 Ende 
 

 

Nach einer kurzen Einführung in das Globale Lernen und in die Konzeption von 

fächerübergreifendem Material haben wir außerdem die von uns entwickelte Grobstruktur 

vorgestellt. Im Anschluss haben sich die Lehrkräfte in Kleingruppen (nach Fächern aufgeteilt) 

eine Vorauswahl von bestehenden Materialien gesichtet und über die Möglichkeiten der 

Nutzung diskutiert. Nach einer kurzen Feedbackrunde wurde die vorbereitete Grobstruktur 

des Unterrichtsmatetrials an die Lehrkräfte verteilt, damit sie sich, je nach Möglichkeit, 

damit zu Hause weiter beschäftigen konnten. Das Feedback am ersten Tag war etwas 

verhalten, die Lehrkräfte hätten sich gewünscht, die Diskussion um die Konzeption und 

Ausgestaltung des Materials schon am ersten Tag zu beginnen. Sollten wir eine Fortbildung 

in dieser Art noch einmal durchführen, werden wir diesen Punkt auf jeden Fall 

berücksichtigen und die Diskussion nach vorne ziehen. Außerdem hat sich gezeigt, dass der 

Vortrag, obwohl er sehr gelobt wurde, in der Tat hätte kürzer ausfallen können. 
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Tag 2 

8.30 Begrüßung 
 

8.45 Menschenrechte -  Vortrag und Diskussion 
Kristin Horn, Referentin Menschenrechtsbildung 

10.45 Kaffeepause 
 

11.00 Was wollen wir mit dem neuen Unterrichtsmaterial erreichen? 
Gemeinsame Kompetenzformulierung und Entwicklung Grobstruktur des 
Unterrichtsprojekts 

12.30 Mittagspause 
 

13.00 Entwicklung von Unterrichtssequenzen 
Kleingruppenarbeit 

14.45 Präsentation der Sequenzen und Verabredungen für die  Erprobungsphase 
 

15.30 Ende 
 

 

Entsprechend der Rückmeldungen haben wir den Vortrag zum Thema Menschenrechte am 

zweiten Tag um eine halbe Stunde gekürzt. Im Input von Kristin Horn wurden vor allem 

Bezüge zwischen dem Klimawandel und einzelnen Menschenrechten deutlich – es gab aber 

auch einen kurzen historischen Abriss zur Entstehung der Menschenrechte und dem 
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aktuellen Umsetzungsstand.  Spannend war daran unter anderem, dass die wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Rechte vor allem in den asiatischen und afrikanischen 

Menschenrechtssystemen eine besondere Beachtung finden, während im europäischen 

Rahmen eher die politischen Rechte im Vordergrund stehen. Nach dem Vortrag ging dann 

die „echte“ Arbeit los. Schnell war klar, dass ein Material für die 9./ 10. Klasse entstehen soll, 

das über einen Zeitraum von vier Wochen in den verschiedenen Fächern in unterschiedlicher 

Intensität bearbeitet werden soll. 

Die vorgeschlagene Grobstruktur wurde nur partiell aufgegriffen – die Lehrkräfte hatten sehr 

viele eigene Ideen, wie sie die beiden Aspekte – Klimaschutz und Menschenrechte – in ihren 

Unterrichtsablauf integrieren wollten.  Angenommen wurde der vorgeschlagene Drei-Schritt 

aus erstens, verschiedenen Optionen zum Einstieg ins Thema (z.B. Weltspiel oder ein Bingo 

mit Fragen zu Klimawandel und Menschenrechten), zweitens fachspezifischen 

Arbeitsaufträgen in den Fächern und drittens einem abschließenden Rollen-

/Simulationsspiel. Als übergeordnete Leitfrage wurde: Ist die Einbindung von 

Menschenrechten in ein neues Klimaschutzabkommen notwendig und machbar? gewählt. 

Ausgehend von dieser Fragestellung wurden dann erneut in Kleingruppen Konzepte 

entwickelt, wie diese Frage aus einer Fachperspektive heraus bearbeitet werden kann und 

was es braucht, damit die Schüler_innen gut auf das Simulationsspiel vorbereitet werden. 

Herausgekommen ist eine Grobstruktur mit einem 4-Wochen-Plan. Die Ausformulierung der 

Aufgabenstellung und  die Zusammenstellung der benötigten Materialien erfolgt in einem 

zweiten Schritt. Zunächst werden die Lehrer_innen an ihren Ideen alleine oder selbst 

organisiert in Kleingruppen weiter an den Ideen arbeiten. Im Februar wird es ein nächstes 

Treffen geben, bei dem die Ergebnisse präsentiert und nochmal auf einander abgestimmt 

werden.  Einzelne Schulen werden danach in die Testphase einsteigen und das entwickelte 

Material auf seine Praxistauglichkeit abklopfen. 



  
Seite 9 

 
  

 

 

 

 



  Seite 
10 

 
  

 

Teil II (Februar 2015, 0,5 Tage) 

 

Im ersten Teil der Fortbildung hatten wir verabredet, dass die Lehrkräfte an den jeweiligen 

Ideen für ihr Fach weiterarbeiten und durch EPIZ Hintergrundmaterialien sowie Hinweise auf 

didaktische Ideen und Umsetzungsvorschläge via dropbox zur Verfügung gestellt wurden. 

EPIZ hatte außerdem angeboten, individuelle Beratungsleistungen zu erbringen, um die 

Lehrkräfte bestmöglich zu entlasten.  Im Zeitverlauf zwischen den beiden Modulen wurde 

jedoch deutlich, dass nur wenige Lehrkräfte  die Zeit haben würden, einen eigenständigen 

Unterrichtsentwurf zu entwickeln.  Entsprechend gering war dann auch mit vier Lehrkräften 

die Teilnahme am zweiten Fortbildungstermin. Eine weitere Lehrerin hätte gerne 

teilgenommen, hatte aber an dem Termin keine Zeit. Da im Vorfeld deutlich wurde, dass die 

meisten Lehrkräfte nicht an dem Material arbeiten konnten (kaum Abrufe der dropbox-

Materialien, keine Reaktion auf Emails), haben wir damit begonnen, auf der Grundlage der 

Verabredungen aus dem ersten Teil der Fortbildung Unterrichtseinheiten selber zu 

entwickeln. Dieser Unterrichtsvorschlag wurde dann den anwesenden Lehrkräften 

präsentiert und um Feedback gebeten.  Zu diesem Zeitpunkt gab es Unterrichtsvorschläge 

für Englisch und Geschichte/Sozialkunde sowie erste Ideen für den Geografieteil und ein 

Grobraster für das geplante abschließende Planspiel. Die anwesenden Lehrkräfte hatten 

allerdings so unterschiedliche Vorstellungen, wie das Endprodukt aussehen soll, dass es 

schwierig war, einen weiteren gemeinsamen Fahrplan zu entwickeln. Im Rahmen der 

Fortbildung entstand die Idee, ein Lerntagebuch zu entwickeln, um den Schülerinnen und 

Schülern eine Orientierung in diesem relativ komplexen Unterrichtsprojekt zu geben. Die 

Lehrkräfte für Mathematik und Kunst hatten bereits Unterrichtsvorschläge entwickelt, die in 

das Material aufgenommen werden sollten. Darüber hinaus sprach sich die gesamte Gruppe  

dafür aus, das Material auf das Thema Fleisch zu fokussieren, um das Abstraktionsniveau zu 

senken und für die Schülerinnen und Schüler greifbarer zu machen.   

Nach diesem Treffen war erst einmal eine längere Denkpause nötig, um zu überlegen, wie 

wir den Bedürfnissen der Lehrkräfte und der Logik eines Projektplanes mit klar definierten 

Produkten gerecht werden konnten. Da wir vom ursprünglich vereinbarten Grundkonzept 

und den bislang entwickelten Modulen weiterhin überzeugt waren und die zur Verfügung 

stehende Zeit auch nicht ausgereicht hätte, um ein komplett neues Material zu entwickeln, 

haben wir uns für eine Anpassung des Weges entschieden. 

Individuelle Zusammenarbeit statt weiterer Module 

Statt weiterhin zu versuchen, die sehr unterschiedliche Bedürfnisse der Lehrkräfte, 

insbesondere in Bezug auf Schüler_innen mit unterschiedlichen Lernniveaus, unter einen Hut 

zu bringen. haben wir uns für die Weiterentwicklung des Materials für eine individuelle 

Zusammenarbeit entschieden.  Die Kunstlehrerin hatte ihren Unterrichtsentwurf 
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vollkommen selbstständig im Kontext des ersten Moduls entwickelt, mit den Lehrkräften für 

Spanisch und Mathematik haben wir uns einzeln getroffen und die Unterrichtsvorschläge 

besprochen und ausgefeilt. Für Geografie, Englisch und Geschichte haben wir eigene 

Unterrichtspläne entwickelt und uns dazu von den jeweiligen Fachlehrern ein ausführliches 

Feedback eingeholt und die Materialien entsprechend weiter entwickelt. 

Teil III (Oktober 2015, 0,5 Tage) 

 

Das entwickelte Unterrichtsmaterial besteht nun aus zwei Teilen: Einem Lerntagebuch für 

Schülerinnen und Schüler und einem Begleitheft für die Lehrkräfte. Im Begleitheft wird ein 

Vorschlag für den Ablauf des ca. vierwöchigen Unterrichtsprojekts präsentiert. Es enthält 

außerdem sämtliche detaillierten Stundenverläufe mit den dazu gehörigen Arbeitsblättern 

und Lösungsvorschlägen. Das Lerntagebuch enthält neben einer Mindmap für den Einstieg 

eine Lernlandkarte mit der die Schüler_innen ihren Lernprozess dokumentieren und 

Verbindungen zwischen den einzelnen Fächern herstellen können. Außerdem haben wir uns 

darum bemüht, das Lerntagebuch so luftig zu gestalten, dass die Schüler_innen viel Platz für 

eigene Notizen und Gedanken haben. 

Die verbindende Leitfrage für den gesamten Projektverlauf lautet:  

 

 

 

 

 

Das Unterrichtsprojekt ist in drei Teile gegliedert: 

- Teil 1: Einführung in Klimawandel und Menschenrechte (Klima-Menschenrechts-

Bingo; Treibhausgas-Puzzle und Verantwortung für den Klimawandel) 

- Teil 2: Unterrichtsvorschläge für Englisch, Mathematik, Geschichte/Sozialkunde, 

Geografie, Kunst und Ethik 

- Teil 3: Planspiel (Klimaverhandlungen – neues Klimaschutzabkommen plus 

Menschenrechtsschutz) 

 

 

 

 

Ist die Einbindung von Menschenrechten in ein neues 

Klimaschutzabkommen notwendig und machbar? 
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Sneak preview und offene Lehrerfortbildung 

Einen letzten Qualitätscheck und erste Verbreitung fand das Unterrichtsmaterial bei einer 

Sneak preview zu der alle Lehrkräfte eingeladen wurden, die am ersten Teil der 

Lehrerfortbildung teilgenommen hatten sowie bei einer offenen Lehrefortbildung, die wir in 

Zusammenarbeit mit der regionalen Fortbildung Schöneberg-Tempelhof angeboten haben. 

Zu der Sneak preview kam nur einer der beteiligten Lehrkräfte, eine Lehrerin schickte uns 

schriftlich ihre Kommentare. An der offenen Fortbildung haben 10 Lehrkräfte verschiedener 

Schulen teilgenommen. Nach einem Einstiegsvortrag zum Zusammenhang von Klimawandel 

und Menschenrechten,  der sehr gut ankam, haben wir verschiedene Methoden aus dem 

Einstiegsteil vorgestellt und gemeinsam ausprobiert: Das Klima-Menschenrechts-Bingo, das 

Treibhausgas-Puzzle und die Übung zur Verantwortung von Konzernen in Bezug auf CO2-

Ausstoß und Klimawandel. Die Übungen kamen sehr gut an, es gab aber auch einige sehr 

konstruktive Vorschläge, um die Übungen noch stärker auf die Zielgruppe der 9./10. Klasse 

anzupassen, z.B. Fragen einfacher zu formulieren oder zu erklären, in welchen Branchen die 

großen Kohlenstoffemittenten zu finden sind. 
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Methoden aus dem Heft 

Im Folgenden möchten wir ein paar Methoden aus dem Heft auszugsweise vorstellen, um 

ein klareres Bild davon zu vermitteln, was erarbeitet wurde. Das gesamte Material kann von 

der EPIZ-Website unter www.epiz-berlin.de herunter geladen werden. 

 

Klima-Menschenrechts-Bingo 

Finde eine Person, die… 

 

weiß, was CO2 ist: 
 
 
 
 

weiß, welcher Strom 
zu Hause bezogen 
wird (z.B. Ökostrom): 

mindestens einmal 
pro Monat etwas 
Neues zum Anziehen 
kauft: 

später in einem Beruf 
arbeiten möchte, der 
sich für den Schutz 
der Menschenrechte 
einsetzt (z.B. 
amnesty 
international): 

später ein eigenes 
Auto haben will: 
 
 
 

sich vorstellen kann, 
sich vegetarisch zu 
ernähren: 

in den letzten 12 
Monaten mit dem 
Flugzeug unterwegs 
war: 

den Begriff 
nachhaltige 
Entwicklung erklären 
kann: 
 
 

schon von der Idee 
der Kleidertausch-
Partys gehört hat: 
 
 
 

Schon mal auf einer 
Demonstration für 
Menschenrechte 
oder Umweltschutz 
war: 
 

elektrische Geräte im 
Stand-by lässt: 

die Rettung des 
Regenwaldes für eine 
aussichtslose Sache 
hält: 

ein Menschenrecht 
benennen kann: 
 
 
 

später in einem Beruf 
arbeiten möchte, der 
sich für den 
Klimaschutz einsetzt 
(z.B. Greenpeace): 
 

weiß, wie die aktuelle 
Umweltministerin 
heißt: 

weiß, wie der 
Generalsekretär der 
Vereinten Nationen 
heißt: 

 

  

http://www.epiz-berlin.de/
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Vokabelübung in Spanisch zu ökologischen und sozialen Folgen des Klimawandels 
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4. Lessons learnt - Schlussbemerkungen 
 

Der Bedarf an fachübergreifenden Unterrichtsmaterialien ist hoch – viele der teilnehmenden 

Lehrkräfte haben uns bestätigt, dass sie von ihrem Unterricht frei gestellt wurden, weil  die 

Schulleitungen auf der Suche nach fachübergreifenden Unterrichtsvorschlägen sind. Obwohl 

es sich um eine hochmotivierte Gruppe von Lehrkräften handelte und wir gemeinsam mit 

ihnen den Fahrplan für die nächsten Schritte nach dem ersten Modul und sogar den 

Folgetermin abgestimmt hatten, blieben von den 15 Lehrkräften drei übrig, die selbstständig 

Unterrichtsvorschläge entwickelt haben und zwei weitere, die uns fachlich beraten haben. 

Sowohl die Möglichkeit, sich in die Konzeption von Unterrichtseinheiten einzubringen, wie 

auch die Teilnahme an zweitägigen Modulen, ist  für Lehrkräfte attraktiv. Danach sollten 

Einzeltermine verabredet werden, um in die konkrete Entwicklung zu gehen. Sollen  

Fortbildungen doch in mehreren Modulen durchgeführt werden, sollte der 

Entwicklungsanteil seitens der Lehrkräfte deutlich geringer ausfallen und die Module näher 

beieinander liegen, denn selbst die größte Motivation sinkt, wenn sich zu viele andere 

Anforderungen zwischen das eigene Vorhaben und der geplanten Vorstellung schieben. 

Für die inhaltliche Ausrichtungen sollten weniger fachspezifische Aspekte (hier bringen die 

Lehrkräfte sehr viel Vorwissen mit) als vielmehr Qualitätskriterien und Ziele des Globalen 

Lernens im Vordergrund stehen. 

Der Verein Blue 21, der von unserem Ansatz gehört hat, und EPIZ selbst haben inzwischen 

viele weitere zweittägige Fortbildungen für Lehrkräfte durchgeführt. Insofern bleibt als Fazit 

nur ziehen: Gut, dass wir uns auf den Weg gemacht und gezeigt haben, dass vermeintlich 

unmögliche Vorhaben in die Tat umgesetzt werden können. 
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