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1.0 Einleitung 

Der Klimawandel hat in der sich immer mehr globalisierenden Welt große Auswirkungen 

und wird von verschiedensten Faktoren bedingt. Einer der größten Faktoren, welcher sich 

negativ auf unser Klima auswirkt, ist der stetig steigende Fleischkonsum der Menschen, 

welcher die Massentierhaltung ständig vergrößert. Handlungsstrategien, 

Reflexionsvermögen und Bewältigungsstrategien sind nur einige der vielen Kompetenzen, 

die die Kinder unbedingt erwerben müssen, um sich auf der globalisierten Welt zu Recht 

zu finden. Gerade deswegen ist es von großer Bedeutung, dem globalen Lernen mehr 

Raum in der Schule zu verschaffen. 

Im Folgenden wird zunächst kurz und prägnant darauf eingegangen, was die Bildung unter 

dem Aspekt des globalen Lernens heute leisten muss. Daraufhin werden die 

Rahmenbedingungen der Schule, pädagogisch-didaktische Überlegungen und zu 

erwerbende Kompetenzen im Bereich globales Lernen dargestellt. Im Anschluss daran 

werden der Klimawandel sowie der Treibhauseffekt und zwei ausgewählte Ursachen 

dessen, der Fleischkonsum und der Getreidekonsum, näher thematisiert. Dem folgt ein 

Überblick über den Vegetarismus. Zuletzt werden alle herausgearbeiteten Aspekte in 

einem selbst entwickelten Projekt zusammengeführt, welches auf Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in der Grundschulstufe ausgelegt ist. 

2.0. Was muss Bildung in Bezug auf Globales Lernen heute leisten? 

Aufgrund der zunehmenden globalen Herausforderungen und der längst überschrittenen 

Wachstumsgrenzen, welche unsere Erde in große Schwierigkeiten bringen, stellt sich die 

wichtige Frage, was Bildung heute leisten muss um das Überleben des Globus zu 

unterstützen? Der Bildung kommt die Aufgabe zu, den Menschen im Spannungsfeld 

zwischen Anpassung und Widerstand, zu reflexiven Handlungen zu befähigen (vgl. 

DATTA/ LANG-WOJTASIK 2013, S. 6). Der Mensch soll durch lebenslanges Lernen dazu 

befähigt werden, „Lernen zu wissen, Lernen zu handeln, Lernen mit anderen 

zusammenzuleben und Lernen zu sein (ebd.).“ Außerdem sollen die Schüler zum 

vorausdenkenden Handeln befähigt, sich der Folgen ihrer Handlungen bewusst werden und 

Wechselbeziehungen und Interdependenzen erkennen lernen (ebd.). Um ein Verständnis 

für die Herausforderungen und Aufgaben auf dieser Erde in der nächsten Generation zu 

erlangen, sollten die Kinder möglichst früh die sieben R`s, „Reduce, Reuse, Recycle, 

Respect, Reflect, Repair und Responsibility neben den traditionellen Kulturtechniken 
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erwerben. Ferner sollte neben diesem Bewusstsein für all den Handlungsbedarf, auch das 

wirkliche Handeln angeregt werden, da sich diese beiden Punkte oft unterscheiden (ebd.). 

2.1 Globales Lernen 

Diese gerade aufgeführten, sehr umfangreichen und bedeutungsvollen Aspekte, welche 

Bildung leisten soll, lassen sich durch das globale Lernen im Unterricht verwirklichen. 

Aus der 15. Shell Jugendstudie geht hervor, dass der Prozess der Globalisierung, als auch 

damit zusammenhängende Überlegungen bezüglich einer nachhaltigen Entwicklung noch 

wenig Zugang in die Lebenswelt der Jugendlichen gefunden hat (vgl. BMZ 2008, S. 52 f). 

Diese Entwicklung unterstreicht die Wichtigkeit dessen, das globale Lernen schon in der 

Grundschule und der Grundschulstufe der Förderschule fest zu verankern (vgl. a.a.O., S. 49). 

2.2 Rahmenbedingungen der Schule 

Da die Wichtigkeit einer Verankerung des Globalen Lernens im Vorhergehenden deutlich 

wurde, werden nun Antworten auf folgenden Fragen gesucht: Wie lässt sich das globale 

Lernen mit den Rahmenbedingungen der Schule vereinbaren? Welche curricularen 

Konsequenzen ergeben sich? Und wie wird man der herkunftsbedingten 

Bildungsbenachteiligung gerecht? „Der Unterricht im Lernbereich Globale Entwicklung 

soll Schülerinnen und Schülern eine zukunftsoffene Orientierung in der zunehmend 

globalisierten Welt ermöglichen, die sie im Rahmen lebenslangen Lernens weiter ausbauen 

können (a.a.O., S. 55).“ Wesentliche Punkte sind mitunter die Gestaltung des persönlichen 

und beruflichen Lebens, die Mitwirkung in der eigenen Gesellschaft sowie die Übernahme 

von Verantwortung im globalen Rahmen. Es ist Aufgabe der Schule, die existenzielle 

Relevanz und auch die komplexen Probleme, welche wir unter der Verantwortung für die 

„Eine Welt“ zu lösen haben, den Schülern nahezubringen. Dies geschieht durch 

Wissensvermittlung, Handlungsorientierung sowie der Schaffung eines 

Problembewusstseins (vgl. a.a.O., S. 56). Um dies in der Schule umzusetzen, muss 

vermehrt fächerübergreifend und fächerverbindend unterrichtet werden. Dies ist durch 

Unterrichtsprojekte gut realisierbar, weshalb das Thema Klimawandel später anhand eines 

möglichst lebensnahen Unterrichtsprojektes für die Förderschule dargestellt wird. Gerade 

in der Förderschule häufen sich Kinder mit Migrationshintergrund sowie Kinder aus sozial 

benachteiligten Familien. Diese haben durch das fehlende Vorwissen, z.B. aufgrund 

mangelnder Unterstützung des Elternhauses, bereits bei Schuleintritt Nachteile. Diese 

herkunftsbedingte Bildungsbenachteiligung setzt sich auch in informellen Lernfeldern des 

freiwilligen Engagements fort, was die Dringlichkeit der Integration und der Orientierung 
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am globalen Wandel als Aufgabe der Schule hervorhebt. Das Förderschulwesen als auch 

„[d]er Lernbereich Globale Entwicklung ziel[en] darauf ab, die gesellschaftlichen und 

individuellen Herausforderungen sozial Benachteiligter und Privilegierter in einen globalen 

Entwicklungskontext zu stellen und durch entsprechende Lernprozesse zur Integration 

beizutragen (a.a.O., S. 60)“, was die Notwendigkeit des Globalen Lernens im 

Förderschulwesen betont. 

2.3 Pädagogisch- didaktische Überlegungen 

Das globale Lernen sollte so früh wie möglich in die Allgemeinbildung der Kinder mit 

einbezogen werden, da sich Einstellungen über fremde Länder und Kulturen spätestens ab 

den fünften Lebensjahr verfestigen und diese vermehrt negativ sind. Durch ganzheitlich 

vermitteltes Wissen, welches Lebensweltbezug hat und Toleranz, Kooperation und 

Solidarität vermittelt, lassen sich diese negativen Einstellungen positiv formen. Eine 

umfassende Sozialerziehung der eigenen Gruppe und das Prinzip der „sozialen Nähe“, 

welches ein Verständnis für ein partnerschaftliches Verhältnis gegenüber Menschen aus 

anderen Kulturen vermittelt, sind hier von großer Bedeutung. Diese Sozialerziehung zielt 

auf Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit und kooperatives Verhalten ab, welches die Kinder in 

der Auseinandersetzung mit echten sozialen Problemen erhalten sollen. Bei der 

Themenwahl sollte bei Kindern im Grundschulalter, ein Ineinandergreifen von Nähe und 

Ferne sowie von Vertrauen und Fremden gegeben sein. Ferner ist es wichtig, nicht zu sehr 

von der vertrauten Vorstellungs- und Erlebniswelt der Kinder abzuweichen, wenn die ferne 

Welt in Hinblick auf unterschiedliche Aktivitäten dargestellt wird und die Kinder nicht mit 

unlösbaren Problemen sich selbst zu überlassen. Wenigstens sollte eine simulierte 

Problemlösung beispielsweise in Rollenspielen oder Geschichten aufgezeigt werden (vgl. 

a.a.O., S. 60 f.). Maßgeblich für das Förderschulwesen ist eine didaktisch- methodische 

Unterrichtsform, die den individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerschaft 

entspricht. Eine Orientierung an lebensweltlichen Erfahrungen, ohne eine Beschränkung 

auf die lokale Dimension, sind bedeutend (vgl. a.a.O., S. 63). Zudem sollte der Unterricht 

zur globalen Entwicklung eines lebenslangen Lernprozesses anregen und dafür die 

Grundlagen schaffen, - eines Lernprozesses, welcher nicht auf den Lernort Schule begrenzt 

ist. 

Um eine Öffnung von Wahrnehmungsfenstern für Fremdes und eine bewusste 

Wahrnehmung der eigenen Verhältnisse zu schaffen, ist der Perspektivenwechsel von 

großer Bedeutung. Dieser zielt auf eine Erschließung von bisher unbekannten 
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Wahrnehmungs- und Bewertungsmustern und gleichzeitig der Respektierung des Fremden 

unter Bewusstwerdung der eigenen Identität, was eine Voraussetzung für eine Übernahme 

von Mitverantwortung in der „Einen Welt“ ist. Auch die Werteorientierung und das 

persönliche Engagement sind wichtige Ziele des Globalen Lernens. Den Lehrern kommt 

dabei die wichtige Aufgabe zu, die Schüler in ihren individuellen Verarbeitungsprozessen 

bezüglich der Inhalte und Themen zu unterstützen. Das Aufzeigen von 

Lösungsmöglichkeiten, welche auch das persönliche Leben betreffen, um den Kindern 

nicht den Mut vor der Zukunft zu nehmen, sowie die Vermittlung von Hoffnung und 

Zuversicht sind wesentlicher Bestandteil des Unterrichts (vgl. a.a.O., S. 65 f.). 

2.4 Kompetenzen 

Im Folgenden werden die drei Kompetenzen Erkennen, Bewerten und Handeln kurz 

dargestellt. Der Kompetenzbereich Erkennen beinhaltet den zielgerichteten 

Wissenserwerb, da das Definieren von Grundwissen, angesichts der stetigen Zunahmen 

von Wissen immer schwieriger wird. Das Bewerten beinhaltet die Fähigkeit zur kritischen 

Reflexion als auch das Erkennen und Abwägen unterschiedlicher Werte. Auch die 

Identitätsentwicklung fällt unter diesen Aspekt. Um Solidarität und Mitverantwortung für 

Mensch und Umwelt zu erreichen sind diese Punkte grundlegend. Die 

Handlungskompetenzen, welche an Werte gebunden sind, sind für die zentralen Ziele des 

globalen Lernens von großer Bedeutung. Darunter fallen die Kompetenzen zur 

Konfliktlösung und Verständigung, Kreativität und Innovationsbereitschaft, als auch die 

Fähigkeit zur Partizipation und Mitgestaltung von Entwicklungsprozessen. Die 

Bereitschaft, die persönlichen Grundsätze einer zukunftsfähigen Lebensgestaltung und das 

eigene Verhalten aufeinander abzustimmen, haben hier erste Priorität. Darunter fallen 

Normen- und Interessenkonflikte, das Abschätzen von Handlungsfolgen und die Auswahl 

zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten (vgl. a.a.O., S. 73 ff.). 

3.0 Klimawandel 

„Ein Bericht des Pentagon legte nahe, dass der Klimawandel ein größeres Risiko für die 

Welt darstellen könnte als Terrorismus, und zu katastrophalen Dürren, Hungersnöten und 

Aufständen führen könnte (SCHLATZER 2010, S. 52).“ Die Zahl der Klimaflüchtlinge liegt 

zwischen 15 und 24 Millionen, und es wird bis 2050 ein Anstieg auf 200 Millionen 

vorausgesagt. Afrika kann dabei von Ernteeinbußen zwischen 20 und 30% betroffen sein, 

was aufzeigt, dass die Ärmsten, welche am wenigsten zum Klimawandel beitragen, am 
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Schlimmsten betroffen sind. Primäres Ziel muss es also sein, die Klimaänderungen so weit 

wie möglich zu minimieren (vgl. ebd.). 

Blickt man auf die Temperatur der Erde, ist seit 1900 ein Anstieg der globalen 

Durchschnittstemperatur von ca. 0,8 Grad Celsius zu vermerken. Auch der beschleunigte 

Anstieg des Meeresspiegels im letzten Jahrhundert um 0,15-0,20 Meter ist bedenklich. Der 

Weltklimarat hat 2007 prognostiziert, dass die globale Durchschnittstemperatur bis 2100 

wahrscheinlich um 1,8-4 Grad Celsius steigt. Das globale Zwei-Grad-Ziel stellt somit eine 

gewaltige Herausforderung dar. Grönlands Festlandeis sowie das Meereis der Arktis und 

Antarktis werden fortlaufend schmelzen. Schon ab dem Sommer 2040 kann mit einer 

komplett eisfreien Arktis gerechnet werden. Der Meeresspiegel wird laut Weltklimarat bis 

dahin um bis zu 0,6 Meter ansteigen, was zu schlimmen Überschwemmungen und 

Flüchtlingsströmen führen wird (vgl. a.a.O., S. 53). 

3.1 Treibhauseffekt 

Neben dem natürlichen Treibhauseffekt, welcher durch Wasserdampf, CO2 und CH4, 

verursacht wird und für das Leben auf der Erde unverzichtbar ist, bereitet der 

anthropogene, vom Menschen verursachte Treibhauseffekt heute durch die zusätzliche 

Erwärmung und Verstärkung des Treibhauseffektes, viele Probleme. Der Mensch 

verursacht durch seine Aktivitäten einen Anstieg der Emissionen sowie respektive 

Konzentrationen der Gase CO2, CH4, und N2O. Der CO2 Anstieg liegt hauptsächlich am 

Verbrauch fossiler Brennstoffe sowie dem Abholzen von Wäldern. Hauptverantwortlich 

für die zunehmende CH4- und N2O- Konzentration ist die Landwirtschaft und hier primär 

die Tierhaltung (vgl. a.a.O., S. 56). Um etwas gegen die globale Erwärmung zu tun, diese 

zu begrenzen, kommen auch dem Bereich Ernährung Klimaschutzmaßnahmen zu, welche 

sich beispielsweise in einer vegetarischen Ernährung umsetzen lassen. Die Tierproduktion 

ist mit 18% der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen nach der Energieproduktion 

mit 21% und vor dem Verkehr mit 14%, was sehr hohes Einsparungspotential ermöglicht 

(vgl. a.a.O., S. 61). 

Nun folgt die Darlegung der Ursachen Fleischkonsum und Getreideproduktion für den 

Klimawandel, die aus einer Vielzahl von Ursachen ausgewählt wurden. Eine Darstellung 

weiterer Problemfaktoren ist aufgrund der begrenzten Seitenzahl leider nicht möglich. 

3.2 Fleischkonsum 

Da der globale durchschnittliche Fleischkonsum stetig zunimmt, hat er auch immer 

größeren Einfluss auf unser Klima. Lag dieser zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch bei 10 
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Kilogramm pro Person im Jahr, umfasste er zu Beginn dieses Jahrhunderts schon rund 40 

Kilogramm, in den Industrieländern sogar schon 80 Kilogramm (vgl. a.a.O., S. 34). 

Vergleicht man hier den Konsum der Industrie- und Entwicklungsländer, ist ein großer 

Unterschied festzustellen. Der tägliche durchschnittliche Fleischkonsum in 

Industrieländern liegt bei 224 Gramm pro Person, in Entwicklungsländern hingegen nur 

bei 47 Gramm (vgl. a.a.O., S. 35). Wirft man einen Blick auf die Weltbevölkerung mit 6,8 

Mrd. Menschen und stellt dann fest, dass fast das Zehnfache davon nämlich 66,4 Mrd. 

Tiere im Jahr 2008 für den menschlichen Konsum geschlachtet wurden, ist dies 

besorgniserregend. Diese Zahl beinhaltet Rinder, Schafe, Ziegen, Büffel und Schweine 

sowie Fische und Meerestiere; den größten Anteil mit 57 Mrd. machen die Geflügeltiere 

aus (vgl a.a.O., S. 37). 

3.3 Getreidekonsum 

Da im Vorangegangenen der steigende Fleischkonsum dargelegt wurde, stellt sich nun die 

Frage, wie all diese Tiere ernährt werden? Im Jahr 2005 lag die Weltgetreideernte bei 1,9 

Mrd. Tonnen, davon wurde eine Milliarde für die direkte Ernährung des Menschen 

verwendet und 742 Millionen als Futtermittel für Tiere, der Rest für die Produktion von 

Ethanol, Stärke, Saatgut etc.. Dies zeigt, dass fast 40% der Weltgetreideernte für die 

Fütterung von Nutztieren verwendet wird. Da die Produktion von Fleisch und somit der 

Futtermittelbedarf aufgrund des wirtschaftlichen Wachstums, veränderter 

Ernährungsgewohnheiten und einem Anstieg der Weltbevölkerung steigt, müsste die 

Getreideversorgung von 2 Mrd. Tonnen im Jahr 2005 auf 3 Mrd. Tonnen bis 2050 erhöht 

werden um den vorausgesagten Bedarf zu decken. Dies kann aufgrund der angespannten 

Land- und Wasserressourcen und der limitierten Ertragssteigerung nicht als gesichert 

angesehen werden (vgl. a.a.O., S. 38 f.). Bedenkt man zudem, dass jährlich 35 Mio. 

Tonnen Soja aus Südamerika als Futtermittel für europäische Schweine, Rinder und 

Hühner produziert werden und die Folgen davon Abholzung, Vertreibung indigener 

Völker, Pestizidvergiftung und eine Konzentration des Landbesitzes für die Bewohner 

bedeutet, sollte ein Gewissenskonflikt entstehen (vgl. ÖSTERREICHER/ ARANDA/ 

ENGELHARDT 2014, S. 18). 

Für die Produktion von einem Kilogramm tierischen Proteins benötigt man 

durchschnittlich sechs Kilogramm an pflanzlichem Protein. Um 7,5 Mio. Tonnen tierisches 

Protein (Fleisch, Milch und Eier) zu produzieren, verfüttert man in den USA also jährlich 

ca. 45 Mio. Tonnen pflanzliches Protein. Die Tiere im amerikanischen 
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Tierproduktionssystem essen somit das Siebenfache an Getreide als die Bevölkerung in 

Amerika. Auf Grundlage einer pflanzlich basierten Diät könnte man mit der gleichen 

Menge 840 Mio. Menschen ernähren (vgl. SCHLATZER 2010, S.77). Da immer noch jeder 

siebte Mensch von Hunger und Unterernährung betroffen ist und die Zahl an hungernden 

Menschen steigt (vgl. a.a.O., S. 133), ist unser Konsum kritisch zu hinterfragen und bietet 

großes Einsparungspotential. 

3.4 Vegetarische Ernährung 

Nachdem die negativen Auswirkungen des Fleischkonsums auf das Klima ausgiebig 

dargelegt wurden, wird nun der Vegetarismus als Alternative aufgezeigt. Die vegetarische 

Ernährung, in welcher neben pflanzlichen Lebensmitteln nur Produkte vom lebenden Tier 

verzehrt werden, bietet eine optimale Versorgung mit allen Nährstoffen und birgt 

gleichzeitig viele gesundheitliche Vorteile. Übergewicht und hoher Blutdruck sind 

beispielsweise öfter bei Mischköstlern, als bei Vegetariern zu verzeichnen (vgl. 

LEITZMANN 2001, S. 8) und das Risiko für ernährungsbedingte Krankheiten wie koronare 

Herzerkrankungen, Herzinfarkt, Gicht, Übergewicht und verschiedene Krebsarten ist 

deutlich geringer (vgl. a.a.O., S. 25). Neben ethisch-philosophischen, religiösen und 

gesundheitlichen Beweggründen, entscheiden sich auch viele Menschen aus 

ökonomischen, sozialen und ökologischen Gründen für diese Ernährungsform. Schon 

Plato, ein griechischer Philosoph 427-347 vor Christus hat angemerkt, „[dass] [e]in Land, 

das ursprünglich groß genug war, um alle seine Bewohner ausreichend mit pflanzlicher 

Kost zu ernähren, [durch] den Fleischverzehr und die dadurch erforderlichen Weideflächen 

plötzlich zu klein [war], weshalb wir in den Krieg ziehen müssen, um uns andere Länder 

untertan zu machen (a.a.O., S. 26).“ Dass unser Konsumverhalten neben Auswirkungen 

auf unsere eigene Gesundheit weitreichende globale Auswirkungen hat, wird den 

Menschen mehr und mehr bewusst. Leider ist der Ernährungsfaktor einer, der bei den 

meisten Menschen sehr gering bis gar nicht damit in Zusammenhang gebracht wird (vgl. 

a.a.O., S. 27). Umso wichtiger ist es, diesen Faktor den Kindern so früh wie möglich 

bewusst zu machen, weshalb die vegetarische Ernährung im nun folgenden Projekt über 

den Klimawandel als eine Möglichkeit, etwas dagegen zu unternehmen, aufgezeigt wird. 

4.0 Projekt 

Die sehr ernste, vorangestellte Thematik wurde zum Anlass, dieses Projekt für eine 

Schulklasse zu entwickeln. 
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4.1 Methodisch-didaktische Überlegungen 

Da die Schüler in der Förderschule aus eigenen Erfahrungen im Praktikum kaum bis kein 

Vorwissen im Bereich Klimawandel haben, wurde das folgende Projekt ganz kleinschrittig 

mit den Inhalten Wetter, Klima, Klimawandel aufgebaut um die Grundlagen in diesem 

Themenfeld zu legen. Als eine Möglichkeit, positiv gegen den Klimawandel vorzugehen, 

wird den Schülern zum Ende des Projektes in einer gemeinsamen Kochstunde mit 

anschließendem Essen, die Möglichkeit der vegetarischen Ernährung vorgestellt. Zu 

betonen ist, dass die vegetarische Ernährung eine Möglichkeit unter vielen ist, sich gegen 

den Klimawandel einzusetzen und den Kindern kein moralischer Druck gemacht werden 

sollte. Da das Thema Klimawandel für die meisten Schüler ein neues und komplexes 

Themenfeld ist, legt ein großer Teil des Projektes sein Augenmerk auf den 

Kompetenzbereich Erkennen. Hierbei soll Grundwissen definiert werden, was sich 

aufgrund der ständigen Zunahme von Wissen immer schwieriger gestaltet und vor allem 

für Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf eine besondere Herausforderung 

darstellt, sowie ein zielgerichteter Wissenserwerb ermöglicht werden. Die Schüler sollen 

die Möglichkeit bekommen, in ihrem individuellen Tempo den Inhalt für sich entdecken zu 

können. Beim ökologischen Fußabdruck haben die Kinder die Möglichkeit, ihr eigenes 

Handeln kritisch zu reflektieren und ihre eigenen Werte zu erkennen und abzuwägen und 

daraus ihre eigene Identität zu entwickeln, was den Kompetenzbereich Bewerten betrifft. 

Primäres Ziel ist dabei, Solidarität und Mitverantwortung bei den Kindern zu erreichen. 

Das Erlernen des Perspektivenwechsels wird den Schülern bei der Eisbärengeschichte 

ermöglicht. Hier können sie sich in die Situation des Eisbären versetzen, wessen Zuhause 

schmilzt. Gleichzeitig wird mit dieser Geschichte eine Werteorientierung angeregt. Die 

Lehrkraft hat dabei stets eine unterstützende Rolle. Letztlich soll Handlungskompetenz bei 

den Kindern erreicht werden, die an Werte gebunden ist. Im Projekt erhalten die Kinder 

viele Anregungen zum Handeln; das häufig wiederholte Bearbeiten der Mindmaps bietet 

die Möglichkeit, diese gemeinsam zu gestalten und weiterzuentwickeln, über die Thematik 

zu diskutieren und auftretende Meinungsverschiedenheiten friedlich zu besprechen. Das 

gemeinsame Gestalten und das Abstimmen von Dingen sind gerade für Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf oft schwer, da der respektvolle und wertschätzende 

Umgang miteinander nicht immer grundgelegt ist. Gerade deshalb ist ein solches Projekt, 

welches viele Möglichkeiten zum sozialen Lernen bietet, von großer Bedeutung für diese 

Schülerschaft. Das Abschätzen von Handlungsfolgen und die Auswahl zwischen 

Handlungsmöglichkeiten, welche auch zu den zentralen Zielen des Globalen Lernens 
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zählen, wird durch das Aufzeigen der vegetarischen Ernährungsweise als Alternative zum 

Fleischkonsum, als Denkanstoß über das eigene Ernährungsverhalten angeboten. 

4.2 Artikulationsschemata 

Lehrplanbezug: 4.5 Leben mit der Natur 

 4.5.1 Der natürliche Kreislauf des Wassers 

 4.5.2 Wasser als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

Sowie Vertiefung und Erweiterung von Themen in Bezug zu: 

1.6 Orientierung in Zeit und Raum 

 1.6.2 Tag und Nacht 

 1.6.3 Jahreslauf 

1.7 Erkunden der Umwelt 

 1.7.3 Erfahrungen mit Wetter 
 

Lern-

schritte 
Lerninhalt Methode / 

Sozialform 
Medien 

/Material 
Sonder-päda-

gogische 

Maßnahmen 

1 Einheit 

Grobziel:  Die Kinder sollen lernen, dass das Klima zur gleichen Zeit auf der Erde unterschiedlich ist, je nach dem wo auf der 

Erde man sich befindet 

Feinziele: - Hier sollten sie erkennen, dass dies damit zusammenhängt, wie die Erde zur Sonne steht was sie im einem 

Versuch selber ausprobieren können 

-Und unterschiedliche Länder und deren Klima zu Weihnachten  kennenlernen 

Einstieg Kurze Vorstellungsrunde 

Fotos von Weihnachten in verschiedenen 

Klimazonen (Sydney, München, Grönland) 

 Forscherheft austeilen und kurze 

Erklärung des Verwendungszwecks 
 

Kleingruppen Fotos 

 

Forscherheft 

 

Visualisier-

ung 

 

Individua-

lisierung 

Informieren Tages- und Jahreszeiten mit Hilfe eines Modells 

mit Sonne und Erde erarbeiten: 

 Länder, von denen die Fotos stammen, 

mit einem Klebepunkt auf dem Globus markieren 

 gemeinsam überlegen, wie Sonne und 

Erde zueinander stehen, wenn wir Winter haben 

 gemeinsam überlegen, welche Jahreszeit 

an Weihnachten in den anderen Ländern herrscht 

  Fragen behandeln, die von den Schülern 

selbst kommen 

 Die Erkenntnisse aus dem Versuch ins 

Forscherheft eintragen 
 

Gruppenarbeit 

Versuch 

 Lampe 

Globus 

Klebepunkte 

 Seil 

 

 

 

 

Handlungs-

orientierung 
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 Bezug zur Seite 6 im Klimaheft Klimaheft und 

Forscherheft 

Vorwissen 

aktivieren 
MindMap zum Vorwissen der Schüler bezüglich 

dem Thema „Klima“ erstellen 

- Alle Begriffe die den Schülern dazu 

einfallen, notieren sie 

Gruppenarbeit  Plakat Eddings  

Abschluss Reflexion mit den Kindern, was ihnen gut 

gefallen hat, was noch zu verbessern ist 
   

2. Einheit 

Grobziel : Die Kinder setzen sich mit dem Thema natürlicher Treibhauseffekt auseinander und lernen die Unterschied 

zwischen Klima und Wetter 

Feinziele 

- Die Kinder sollen zunächst verstehen was der natürliche Treibhauseffekt ist und wie er funktioniert, dazu arbeiten sie mit 

dem Schaubild 

-Hierbei werden die Begriffe Ozonschicht und CO2 genau besprochen 

-Der Unterschied von Klima und Wetter wird zusammen in der Gruppe anhand eines Arbeitsblattes thematisiert 

Wiederholen Die Kinder wiederholen den wesentlichen 

Stoff der 1. Einheit zusammen, 
Fragen der Kinder werden geklärt 

Gruppenarbeit  Kind-

orientierung 

Auflockern, 

Motivieren 
Klimamassage, im Kreis auf dem Boden 

- Jeder massiert den Rücken des 

Vordermannes 

- Geschichte zum Klima wird erzählt und 

dazu passend massiert 

Gruppenarbeit  Rhythmisier-

ung 

Aktivieren Die Mindmap aus der ersten Stunde wird 

von den Kindern erweitert 
 

Gruppenarbeit  Selbststän-

digkeit 

Informieren 

  

Aktivieren 

Unterschiede der Begriffe „Wetter“ und 

„Klima“ erarbeiten 
- Gemeinsames lesen 

- Wesentliche Stellen unterstreichen 

 Klimaheft Seite 11,  „Klimadetektive“ 

Aufgabe zum Thema Temperatur und 

Thermometer 
- Kinder arbeiten selbstständig, da die 

Thematik bekannt ist 

- Jahresdurchschnittstemperaturen werden 

in Tabelle sortiert 

 

 

 

 

Gruppenarbeit 

Einzelarbeit 

Arbeitsblatt zu 

den 

Unterschieden 

 

 

Klimaheft 

Versprach-

lichung 

Visuali-

sierung 

 

Individuali-

sierung 

 

Informieren  Foto „Weihnachten im Biergarten“ 
- Lebensweltbezug  “Englischer Garten“ 

- Erkenntnis, dass alle vom Klimawandel 

betroffen sind, soll erzielt werden 

Gruppenarbeit 

 

 Foto Kind-

orientierung 
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Aktivieren Geschichte zum Eisbären am Nordpol 

vorlesen 
- Eisbärenfoto 
- Problem des immer kleiner werdenden 

Lebensraumes besprechen 
Begriff Co2 besprechen 

 

Gruppenarbeit 

Geschichte, 

Eisbärenfoto 
 

Informieren 

und 

 

verarbeiten 

Natürlicher Treibhauseffekt 
- Plakat zum Legen des natürlichen 

Treibhauseffektes (Sonne, Erde, Ozonschicht..) 

- Kinder sollen zeigen, dass sie es 

verstanden haben,  indem sie das Schaubild noch 

einmal selbstständig legen 

Gruppenarbeit 

 

Plakat und die 

Teile zum 

Belegen 

Handlungs-

orientierung 

Abschluss Reflexion über die 2. Einheit 
 

Gruppenarbeit  Versprach-

lichung 

3. Einheit 

 Grobziel:  Die Kinder beschäftigen sich mit dem menschlichen Treibhauseffekt und besprechen die Folgen des 

Klimawandels 

Feinziele: 

-Beim menschlichen Treibhauseffekt sollen sie verstehen, dass der Mensch mittlerweile einen großen Teil zur 

Klimaerwärmung beiträgt 

-Hier soll ihnen bewusst werden was sie als einzelne Person tun, was schlecht für die Umwelt ist und wie sie ihr persönliches 

Verhalten verbessern können 

-Des Weiteren sollen sie verstehen, dass Hurricanes, Dürren und Überschwemmungen Folgen des Klimawandels sind und 

wie diese entstehen 

- Allgemeiner Rückblick und Wiederholung „Was haben wir lernen können“ 

Aktivieren 

und 

verarbeiten 

und 

Auswerten 

Wiederholung zum natürlichen 

Treibhauseffekt 
 

Versuch: 2 Teller mit Eiswürfeln über 

einen wird eine Glasschüssel gestülpt, 

was schmilzt schneller? 
Versuch wird von den Kindern aufgebaut 

und zur Beobachtung aufs Fensterbrett 

gestellt und anschließend ausgewertet 

Gruppenarbeit 

 

Versuch 

 

Teller 

Eiswürfel 

Glasschale 

Wiederho-

lung 

Informieren Menschlicher Treibhauseffekt 
- >Jedes Kind macht seinen individuellen 

CO2 Fußabdruck 
->Was kann ich gegen den menschlichen 

Treibhauseffekt tun? 
Hosentaschenhandbuch, wodurch entsteht 

der menschliche Treibhauseffekt 
->Hosentaschenbuch gemeinsam 

bearbeiten 

Gruppenarbeit 

Einzelarbeit 

CO2 

Fußabdruck mit 

Kärtchen 

Hosentaschenb

uch 

Handlungs-

orientierung 

Informieren 

und 

verarbeiten 

 

Meeresspiegelanstieg 
→ Klimaheft S. 20 lesen 

- Versuch zum Meeresspiegelanstieg durch 

Eisschmelze 

- In ein Glas mit Wasser werden Eiswürfel 

gegeben, der Wasserstand wird markiert und mit 

dem Wasserstand nach schmelzen des Eises 

Gruppenarbeit 

Versuch 

 

Glas 

Eiswürfel 

Wasser 

 Filzstift 

Motivierung 
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verglichen  

Informieren Folgen des Klimawandels 
→ Klimaheft S. 18: Die Folgen wie 

Hurrikane, schwere Gewitter, Dürre und 

Überschwemmung werden thematisiert 
-> Es wird nach Erklärungen für diese 

Veränderungen gesucht 

Gruppenarbeit Klimaheft  

 

Versprachli-

chung 

Auswerten Rückblick zur MindMap der 1. 

Unterrichtseinheit 
→ was können wir jetzt ergänzen? 
→ welche falschen Annahmen hatten wir 

am Anfang? Können wir sie jetzt 

korrigieren? 
 

Gruppenarbeit MindMap 

 Eddings 

 

Versprachli-

chung 

Auswerten Reflexion 
->Worüber würden die Kinder gerne noch 

mehr wissen, was macht ihnen Sorgen… 
Verabschiedung 

  Individuali-

sierung 

 

4.3 Abschluss des Projektes 

In einer letzten Unterrichtsstunde wird gemeinsam ein vegetarisches Mittagessen mit den 

Kindern gekocht. Dies soll dazu beitragen, dass die Kinder leckeres, vegetarisches Essen 

kennenlernen und nicht Fleisch zwangsläufig mit gutem Essen gleichsetzen. Abschließend 

wird gemeinsam an einer großen Tafel im Klassenzimmer gegessen. Dabei erklärt die 

Lehrerin, dass die vegetarische Ernährung eine Möglichkeit ist, um etwas gegen den 

Klimawandel zu tun. Im Hosentaschenbuch der Kinder wird bereits auf die Landwirtschaft 

und Tiere als Faktor für den Klimawandel eingegangen, diese Inhalte können hier in einer 

offenen Gesprächsrunde noch vertieft werden. Das Einhalten der Gesprächsregeln, was den 

Schülern oft schwer fällt, erhält hier gleichzeitig Raum und ist von großer Bedeutung für 

ein alltägliches Zusammenleben. 

5.0 Ausblick 

Da das Thema Ernährung einen so großen negativen Einfluss auf den Klimawandel hat und 

die Schüler durch das Projekt Grundkenntnisse und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt 

bekommen haben, könnte durch ein weiteres Projekt, welches den Unterschied zwischen 

konventionell und biologisch hergestellten Lebensmitteln zum Thema hat, tiefer in dieses 

umfangreiche Themengebiet eingestiegen werden. Fraglich ist hier, ob dies nicht zu weit 

von der Lebenswelt der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf wegführt, welche 

aus oft bildungsfernen und sozial schwachen Familien mit wenig finanziellen Mitteln 

stammen, was dazu führt, dass Bio-Produkte nicht erschwinglich sind. Eine Möglichkeit 
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wäre aber, den Schwerpunkt auf Regionales zu legen, wie zum Beispiel die Eier direkt 

vom Bauernhof zu holen oder die Kinder anzuregen, selbst im Garten Gemüse anzubauen, 

welches nicht durch Pestizide verseucht ist. Auch ein Schulgarten-Projekt wäre hier eine 

Möglichkeit unter vielen. 
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7.0 Anhang: 

Fotos: 

Fotos für den Einstieg: 
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Foto für die Eisbärengeschichte: 
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Foto „Weihnachten im Biergarten“ 
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Forscherheft: 
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Klimaheft  
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Arbeitsblatt: 

Das Wetter beschreibt den Zustand der Luft an einem bestimmten Ort und zu einem 

bestimmten Zeitpunkt. Oft wird es allgemein umschrieben – Aprilwetter, Matschwetter, 

warmes oder kaltes Wetter. Um das Wetter genauer zu beschreiben, misst man die 

Temperatur, den Wind, die Sonnenscheindauer, den Grad der Bewölkung, die Menge an 

Niederschlag usw. Das Wetter kann sich mehrmals am Tag ändern.  

 

Wenn wir vom Klima sprechen, dann meinen wir den typischen jährlichen Ablauf des 

Wetters (zum Beispiel mildes oder raues Klima). Die Aussagen zum Klima leiten die 

Forscher aus den Wetterbeobachtungen über viele Jahre ab. Klimaforscher sagen, dass man 

mindestens 30 Jahre das Wetter an einem Ort beobachten muss, um eine Aussage über das 

dortige Klima treffen zu können.  
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Co2 Fußabdruck: 
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Kärtchen für den CO2 Fußabdruck: 
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Hosentaschenbuch 

Auch die moderne 

Landwirtschaft 

trägt zum 

Klimawandel bei: 

- Kunstdünger 

-Pflanzenschutzmittel 

- Tierfutter  

 

Rinder stoßen beim 

Rülpsen und Pupsen  

Methan aus. Methan 

ist ein Gas, das als 

Treibhausgas noch 

viel wirksamer ist 

als CO2. 

 

 

 

 

In Ländern 

Südamerikas, Afrikas 

und Asiens werden 

Regenwälder gerodet 

oder abgebrannt, weil 

die Menschen dort den 

Wald in Ackerland 

umwandeln. Durch die 

Zerstörung der 

Regenwälder gelangt 

CO2 in die 

Atmosphäre.  

 

 Der 

Mensch 

verändert  

das Klima 

 

 

 

 

Wir Menschen verbrauchen 

sehr viel Energie für 

Heizung, Strom, Autos und 

für die Herstellung von 

Produkten, die wir im 

täglichen Leben brauchen. 

Diese Energie erhalten wir 

unter anderem durch die 

Verbrennung von Kohle, 

Erdöl und Erdgas. Bei 

dieser Verbrennung entsteht 

sehr viel CO2. Wie du 

bereits weißt, verursacht 

CO2 den Treibhauseffekt.  


