Ein Jugendbildungsprojekt zum Klimaschutz
für die Klassenstufen 5 - 13

Neue 			

braucht das land!

Wer von Klimaschutz redet, meint in der Regel Energie sparen, Energie effizient nutzen und erneuerbare
Energien. Doch nicht nur unser Energieverbrauch, auch unsere Mobilität, Ernährung sowie unser Konsumund Recyclingverhalten spielen eine erhebliche Rolle im Zusammenhang mit dem Klimawandel.
Mit dem Projekt „Klimahelden“ möchten wir den Schülerinnen und Schülern diesen Zusammenhang aufzeigen und ihnen die Wichtigkeit des Klimaschutzes näher bringen. In sieben verschiedenen Bausteinen
lernen die Schülerinnen und Schüler, welchen Einfluss unsere Lebensweise auf das Klima hat und welche
Alternativen für einen klimafreundlichen Umgang mit unserem Planeten zur Verfügung stehen. Getreu dem
Motto „Klimaschutz geht alle an“ steht diese Aktion allen weiterführenden Schulen in Mannheim kostenfrei
zur Verfügung.

Basisbausteine (Einstieg für alle Klassen*)
Klimawandel

Energie

Extremwetterereignisse, Meeresspiegelanstieg, Artensterben. Der Klimawandel hat
viele Gesichter. Aber warum verändert sich
das Klima und wie wirkt sich der Klimawandel auf uns und den Rest der Welt aus?

Ob der Fernseher, die Heizung oder das
Auto: Ohne Energie geht (fast) nichts mehr.
Dabei sollten wir doch Energie sparen!?
Aber warum eigentlich? Was ist Standby?
Und wann ist aus, auch wirklich aus?

* Die Basisbausteine verstehen sich als Einstieg in das Thema. Im Rahmen von zwei Doppelstunden werden die wichtigsten Fakten zu den Themen
Klimawandel, Klimaschutz und Energie vermittelt. Aus diesem Grund empfehlen wir diese Basisbausteine für jede Klassenstufe als Grundlage zu wählen.

Vertiefungsbausteine
Energiewende (Besonders geeignet ab Klasse 8)
Ob Kohle, Gas oder Öl, die fossilen Energieträger sind endlich und zudem schlecht für unser Klima. Die Zukunft
liegt in den erneuerbaren Energien. Wie könnte die Energiewende gelingen? Wo sind die Probleme? Und wie
erneuerbar sind wir und unsere Schule?

Klimaschutz & Verkehr (für alle Klassenstufen geeignet)
Clever unterwegs und zugleich klimafreundlich sein. Nur so lässt sich der mobile Fußabdruck verkleinern. Doch
wie hängen Verkehr und Klimaschutz zusammen? Wie werden wir uns in Zukunft fortbewegen?

Klimaschutz & Ernährung (für alle Klassenstufen geeignet)
Gurken aus Spanien, Kiwis aus Neuseeland, Kaffee aus Costa Rica. Unsere Lebensmittel werden quer durch die Welt
transportiert. Warum eigentlich und was kann man dagegen tun? Wie kann man sich klimafreundlich ernähren?

Klimaschutz & Konsum (Besonders geeignet ab Klasse 8)
Mal eine Jeans, mal ein neues Handy. Aber unter welchen Arbeits- und Umweltbedingungen werden unsere
Güter produziert? Wo kommen sie eigentlich her? Und wie kann man verantwortungsvoller einkaufen?

Klimaschutz & Abfall (für alle Klassenstufen geeignet)
Der abgelaufene Joghurt, die Cola-Dose und das kaputte Handy – wie wird man sie los und was geschieht dann
mit ihnen? Was steckt alles in ihnen und was hat das mit unserem Klima zu tun?

Kooperation
Das Eine Welt Forum Mannheim bietet auch weitere spannende Unterrichtseinheiten zu den Themen Fairer Handel, Globalisierung,
Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit an. Informationen hierzu erhalten Sie unter bildung@eine-welt-forum.de

Anmeldung und weitere Informationen

D2, 5-8, 68159 Mannheim
Tel: 0621 / 862 484 10
Fax: 0621 / 862 484 19
Email: info@klima-ma.de
www.klima-ma.de

Käfertaler Straße 162, 68167 Mannheim
Tel: 0621 / 33 17 74
Email: info@umweltforum-mannheim.de
www.umweltforum-mannheim.de
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