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Der große Wandel: Wie kriegen wir die Kurve?

Foto: Die große Transformation. Von Alexandra Hamann, Claudia Zea-Schmidt, Reinhold Leinfelder. Illustriert von Jörg Hartmann, Jörg Hülsmann, Robert Nippoldt, Studio Nippoldt, Iris Ugurel. ©
2013 Jacoby & Stuart, Berlin.

Wie müssen wir heute handeln, um einen lebenswerten Planeten für die nachfolgenden Generationen zu
gestalten? Bei den aktuellen globalen Herausforderungen – vor allem beim Klimawandel – geht es darum,
heute etwas zu tun, um Probleme in der Zukunft zu begrenzen. Das Wissen und die Technik dafür sind
vorhanden. Doch unsere Gesellschaft tut sich schwer damit, langfristig zu denken. Wie lassen sich innovative
Lösungen für die Welt von morgen finden – und wie ließe sich der Wandel umsetzen?

Didaktischer Kommentar
Ziel der Unterrichtsvorschläge ist es, mögliche Entwicklungspfade hin zu einer nachhaltigen Zukunft
aufzuzeigen, in der Lösungen für die gegenwärtigen globalen Herausforderungen gefunden werden.

In den Unterrichtsvorschlägen werden einzelne globale Problemfelder aufgegriffen, aber nicht detailliert
behandelt (zum Beispiel der Klimawandel, der Verlust der Biodiversität oder die Energiewende). Für eine
nähere Betrachtung eignen sich weitere Themen der Woche von Umwelt im Unterricht, zum Beispiel:

Wodurch wird das Klima beeinflusst? (Grundlagen Klimawandel) [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//wochenthemen/wodurch-wird-das-klima-beeinflusst-grundlagen-klimawandel]

Biodiversität weltweit: Der Zustand der Natur [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/biodiversitaet-weltweit-der-

zustand-der-natur]

Erneuerbare Energien, fossile Brennstoffe, Atomkraft – welche Rolle spielen sie bei der Energiewende?
[http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/erneuerbare-energien-fossile-brennstoffe-atomkraft-welche-rolle-spielen-sie-bei-der-

energiewende]

Die Unterrichtsvorschläge fördern grundlegende Urteils- und Handlungskompetenzen: Sie tragen dazu bei,
die Schüler/-innen zu befähigen, Entscheidungen selbstbestimmt, nachhaltig und sozial verantwortlich zu
treffen. Ziel ist, das eigene Handeln bewusst zu gestalten und entsprechend Verantwortung zu übernehmen.

Darüber hinaus fördern die Unterrichtseinheiten im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) die
Kompetenz, vorausschauend zu denken und zu handeln. Des Weiteren wird auch die Kompetenz gefördert,
Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen zu können, sowie die Kompetenz, gemeinsam
mit anderen planen und handeln zu können.

In den Unterrichtseinheiten werden sowohl umweltrelevante Aspekte als auch gesellschaftliche und
wirtschaftliche Faktoren thematisiert. Zudem reflektieren die Schüler/-innen eigene Möglichkeiten, um zu
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einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

Sekundarstufe
Die Leitfragen der Unterrichtseinheit lauten:

Wie kann ein globaler Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft aussehen?
Welche Schritte sind notwendig, um eine Zukunft zu realisieren, in der heutige Probleme gelöst sind? 

Die Schüler/-innen lernen ausgewählte globale Probleme kennen und entwickeln Visionen, wie diese gelöst
werden können. Zudem diskutieren sie über Möglichkeiten, wie ihre Ideen umgesetzt werden können, und
entwickeln entsprechende Meilensteine.

Der Einsatz der Unterrichtseinheit ist vielfältig. Er bietet sich beispielsweise in den Fächern Politik, SoWi und
Gesellschaftslehre sowie Religion, Ethik und Philosophie an beziehungsweise in den entsprechenden
Lernbereichen und Qualifikations- und Vertiefungsfächern. Auch der Einsatz in naturwissenschaftlichen
Fächern ist denkbar, genauso wie ein fächerübergreifender Einsatz, zum Beispiel im Rahmen einer
Projektarbeit.

Geeignete Themenbereiche sind zum Beispiel "Natur- und Artenschutz", "Erneuerbare Energieträger",
"Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen", "Soziale Ungleichheit und sozialer Wandel", "Wirtschaft im Wandel"
oder "Individuum und Gesellschaft".

Grundschule
Die Leitfragen der Unterrichtseinheit lauten:

Wie könnte eine Zukunft aussehen, in der die heutigen Umweltprobleme gelöst sind?
Wer muss was tun, um die Probleme zu lösen?

Die Schüler/-innen lernen ausgewählte Umweltprobleme der Welt kennen und beschreiben in Form eines
Zeitungsartikels eine Zukunft, in der diese Probleme gelöst sind. Zudem entwickeln sie Ideen, was getan
werden muss und wer dafür verantwortlich ist, um eine solche Zukunft zu erreichen.

Der Einsatz der Unterrichtseinheit bietet sich insbesondere im Sachunterricht oder im Fach Religion an. Auch
ein fächerübergreifender Einsatz, zum Beispiel mit dem Kunstunterricht, oder eine Projektarbeit sind möglich.
Das Thema kann unter anderem im Zusammenhang mit den Inhaltsfeldern Konsum, Natur und Umwelt,
Umweltschutz, aber auch Mensch und Gemeinschaft behandelt werden.

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

02.12.2021
Ansätze für die Große Transformation

Wenn wir den nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten
hinterlassen wollen, müssen sich unsere Lebens- und Wirtschaftsweise
grundlegend ändern. Fachleute sprechen von einer "gesellschaftlichen
Transformation". Viele Lösungsansätze sind bereits bekannt, zum Beispiel der
Umstieg auf erneuerbare Energien. Aber Veränderungen stoßen oft auf
Widerstand. Warum ist ein umfassender Wandel nötig? Wie kann er gelingen? Und
welche Rolle spielt dabei die Bildung?

mehr lesen
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Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

02.12.2021
Handeln für einen Wandel zur Nachhaltigkeit

Die Schüler/-innen lernen ausgewählte globale Probleme kennen und entwickeln
Visionen, wie diese gelöst werden können. Zudem diskutieren sie über
Möglichkeiten, wie ihre Ideen umgesetzt werden können, und entwickeln
entsprechende Meilensteine.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

02.12.2021
Reise in die nachhaltige Zukunft

Die Schüler/-innen lernen ausgewählte Umweltprobleme der Welt kennen und
beschreiben in Form eines Zeitungsartikels eine Zukunft, in der diese Probleme
gelöst sind. Zudem entwickeln sie Ideen, was getan werden muss und wer dafür
verantwortlich ist, um eine solche Zukunft zu erreichen.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

02.12.2021
Infomaterial: "Der große Wandel"

Die Materialien bieten Lehrkräften Informationen, um beispielhaft ein Ursache-
Wirkungs-Diagramm zu globalen Problemen darzustellen und den Ablauf der
Placemat-Methode zu erläutern.

mehr lesen
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Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

02.12.2021
Megatrends der globalen Entwicklung

Die Bilderserie veranschaulicht die wichtigsten globalen Entwicklungstrends der
Menschheit. Darunter sind sowohl problematische und gefährliche Entwicklungen
wie der Klimawandel oder der steigende Wasserbedarf als auch positive wie die
Verringerung der Armut.

mehr lesen
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gestaltet-das-nachhaltigste-produkt]

"Design" ist mehr als Aussehen. Auch die Auswirkungen von Produkten auf die Umwelt lassen sich designen.
Darum geht es beim Bundespreis Ecodesign, einer staatlichen Auszeichnung für ökologisches Design in
Deutschland. Doch was genau ist ökologisches Design eigentlich? Und warum lohnt es sich, schon beim
Entwurf eines Produktes zu überlegen, wie es sich auf die Umwelt auswirkt?

SDGs – Wie die Welt nachhaltig werden will [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/sdgs-wie-die-welt-nachhaltig-

werden-will]

Keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, eine hochwertige Bildung – das sind die ersten vier
der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Zusammen decken sie ein weitreichendes Bild einer
nachhaltigen Entwicklung ab. Doch was genau bedeutet nachhaltige Entwicklung? Wie lässt sie sich
konkretisieren? Und welche Herausforderungen sind damit verbunden?

Weltklimakonferenz: Wie steht es um das Übereinkommen von Paris? [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//wochenthemen/weltklimakonferenz-wie-steht-es-um-das-uebereinkommen-von-paris]

Bei den jährlichen Weltklimakonferenzen der Vereinten Nationen geht es darum, die Emissionen von
Treibhausgasen in die Atmosphäre zu senken und die globale Erwärmung zu begrenzen. Außerdem wird
darüber beraten, wie sich die Staaten auf die bereits heute unvermeidbaren Klimaänderungen einstellen
können. Das Klimaschutzabkommen, das 2015 in Paris verabschiedet wurde, bildet die Basis dafür. Warum
ist diese internationale Zusammenarbeit wichtig? Und warum sind die Verhandlungen zwischen den Staaten
oft so schwierig?

Das Recht auf Zukunft [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/das-recht-auf-zukunft]

Es gehört zu den Aufgaben des Staates, in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen zu schützen. So steht es bereits seit 1994 im Grundgesetz. Im Mai 2021 hat das
Bundesverfassungsgericht daran erinnert, dass dies konkrete Folgen für die Gesetzgebung hat. Das
Klimaschutzgesetz von 2019 verschiebe große Anstrengungen beim Klimaschutz auf später – damit verletze
es die Rechte jüngerer Menschen, so das Gericht. Wie unterscheiden sich die Sichtweisen der älteren und
jüngeren Generationen? Und warum ist es wichtig, die Interessen der Jüngeren zu beachten?

Globale Wirtschaft, globale Umweltfragen [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/globale-wirtschaft-globale-

umweltfragen]

Wenn über Wirtschaftspolitik diskutiert wird, geht es häufig auch um Umweltschutz und Fragen der
nachhaltigen Entwicklung. Insbesondere der Klimaschutz spielt eine zentrale Rolle, unter anderem bei
Gipfeltreffen wie dem der sogenannten G7. Handel und Lieferketten sind weltweit verknüpft, das führt auch zu
einer Globalisierung von Umweltbelastungen. Welche Bedeutung haben internationale Wirtschafts- und
Handelsregeln für Umwelt- und Klimaschutz?
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