
   EPIZ e.V.: Entwicklung des fachübergreifenden 
  Unterrichtsmaterials „Ein Klima für den Wandel“ 
    

    zum Thema Klimawandel und Menschenrechte in Klasse 9 und 10 

    Kurzdarstellung EPIZ e.V. und beteiligte Lehrkräfte   

    EPIZ ist ein gemeinnütziger Verein und macht seit über 30 Jahren Bildungsarbeit für Lehrkräfte, Schülerinnen und 

    Schüler und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. EPIZ versteht sich als Zentrum für Globales Lernen. Mit einem 

    großen Pool an Referentinnen und Referenten und einer umfangreichen Sammlung von didaktischen Materialien 

    bietet das Zentrum eine beachtliche Vielfalt von Themen des Globalen Lernens an. Die Arbeit trägt dazu bei, vergan- 

    gene und gegenwärtige globale Zusammenhänge erkennbar zu machen und in diesem Rahmen die eigene Rolle und 

    Verantwortung zu reflektieren. Es geht um soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und die Zukunftsfähigkeit unserer 

    Welt. Ziel von EPIZ ist es, Globales Lernen systematisch im Bildungssystem zu verankern.   

    An der Erarbeitung des fachübergreifenden Unterrichtsmaterials „Ein Klima für den Wandel – Konzept für den fach- 

    übergreifenden Unterricht zum Thema Klimawandel und Menschenrechte in Klasse 9 und 10“ waren 14 Lehrkräfte 

    von zehn Schulen beteiligt. Vier Lehrkräfte haben eigene Unterrichtseinheiten konzipiert, zwei Lehrkräfte haben 

    Unterrichtseinheiten kommentiert.   

    Kurzbeschreibung des Projekts   

    Fachübergreifender Unterricht wird nicht erst seit dem Rahmenlehrplan Berlin-Brandenburg 2017/2018 für alle Schu- 
    

len gefordert. Ziel des Projektes war es deshalb, ein fachübergreifendes Unterrichtsmaterial zum Themenkomplex     

    

„Klimawandel und Menschenrechte“ zu entwickeln. Gleichzeitig gibt es bisher nur wenige ausgearbeitete Konzepte     

    und Materialien zu diesem Unterrichtsformat. Damit das fachübergreifende Unterrichtskonzept so praxisorientiert 

    und einsatzfähig wie möglich gestaltet wird, hat EPIZ Lehrkräfte eingeladen, das Material gemeinsam zu entwickeln. 

    Dazu gab es drei Treffen (Module) sowie individuelle Arbeitsphasen. Die Zusammenarbeit erstreckte sich auf einen 

    Zeitraum von etwa acht Monaten. Lehrkräfte von verschiedenen Schultypen (Berufsschule, Integrierte Sekundar- 

    schule, Gymnasium) beteiligten sich an der Erarbeitung des Materials.   

    Vierdimensionale fachübergreifende Materialerstellung   

    Basierend auf den vier Dimensionen von Nachhaltigkeit wurde zu folgenden Fragen gearbeitet: 

      Ein Klima   
      

für den 
   

         
     

 
Wandel 

  

     

Umwelt     Wirtschaft   
Grünes Wirt-  

schaftswachstum –  
geht das? Wer über-  
nimmt die Kosten für  

Anpassung und  
Schadensbeseitigung? 

 
                                                                                            Welche ökologischen 

 
                                                                                      Folgen hat der  
                                                                                        Klimawandel? 

 

 

Politik Gesellschaft 
      Was regeln         Welche sozialen Folgen  

internationale hat der Klimawandel?  
Klimaabkommen? 

 

 
Abb. 1:  modifiziert nach dem Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) Berlin-Brandenburg 
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Den Auftakt des Projekts bildete eine zweitägige  8 
  

Fortbildung. Ziel dieses ersten Moduls war es, auf der   
Basis eines durch EPIZ entwickelten Grobkonzepts   
Unterrichtseinheiten zum Thema Klimawandel und   

Menschenrechte vorzustrukturieren.
1

 Die Unterrichts-   
einheiten sollten jeweils fachübergreifend angelegt und   

kompetenzorientiert sein.   

Im Sprachenunterricht wurden die ökologischen und   
sozialen Folgen des Klimawandels in Südamerika und   
Indien untersucht, im Fach Geografie wurde der Zusam-   

menhang von Sojaanbau und Klimawandel diskutiert,   

der Mathematikunterricht steuerte Statistiken rund ums   

Klima bei, das Fach Geschichte betrachtete die histo-   

rischen Perspektive der Menschenrechte und in Ethik   
wurde Klimagerechtigkeit in Berlin und Brandenburg Abb. 1:  Bildungs-Bag „Klimawandel und Menschenrechte“ 

erörtert. Das Fach Kunst arbeitete ganz praktisch an   

kreativen Alternativen wie einem Haus aus PET-Flaschen.    
 

So entstand die EPIZ-Materialsammlung Bildungs-Bag „Klimawandel und Menschenrechte“, die Unterrichtsmaterial sowie 

verschiedene DVDs zu Klimawandel und Menschenrechten und weitere didaktische und fachliche Anregungen enthält. 

 

Das Pädagogische Plus eines fachübergreifenden Materials 
 

Der Mehrwert eines fachübergreifenden Materials liegt auf der Hand: Lehrkräfte einer Schule müssen nicht mehr mühsam 

fachübergreifende Projekte planen, sondern können auf bestehendes Material zurückgreifen. Schülerinnen und Schüler 

können ein komplexes Thema auch als solches verstehen und aus verschiedenen Perspektiven bearbeiten. Sie erkennen die 

verschiedenen Dimensionen des Leitbildes für nachhaltige Entwicklung und können Zielkonflikte im Themenfeld benennen.  
 

Lehrkräfte, die sich in der Regel vor allem mit dem Kollegium in Fachkonferenzen austauschen, konnten im Rahmen der 

Materialentwicklung andere Fachperspektiven kennenlernen. Sie mussten nicht „allein im stillen Kämmerlein“ 

Unterrichtssequenzen entwickeln, sondern konnten sich gegenseitig bestärken und inspirieren. Sie diskutierten über ihre 

didaktischen Zugänge und ihr Verständnis von gutem Unterricht und leisteten so einen wichtigen Beitrag zu kollegialem und 

teamorientiertem Arbeiten. 

 
Die Bereitschaft der Schulleitungen, ihre Lehrkräfte für die Fortbildungen und Treffen freizustellen, zeigt, dass das Interesse 

und der Bedarf an fachübergreifenden Materialien groß sind. Sechs Lehrkräfte des Teams entwickelten eigene 

Unterrichtseinheiten und kommentierten die vom EPIZ entwickelten Vorschläge. Das war eine enorme Bereicherung für die 

Qualität des Unterrichtsmaterials. 

 

Organisationsprozess: So funktioniert es 
 

Es begann mit einer zweitägigen Fortbildung. Das Programm bestand aus einer Mischung von fachlich spannenden Inputs 

und individuellen Arbeitsphasen. 

 
Nach einer ausführlichen Vorstellungsrunde wurde mit den Lehrkräften das Weltspiel durchgeführt, um eine Methode 

vorzustellen, die einen aktivierenden Einstieg in das Thema „Klimagerechtigkeit“ ermöglicht. Das Weltspiel zeigt die 

Aufteilung der Weltbevölkerung pro Kontinent, die jeweiligen Bruttosozialprodukte und und die kontinentalen Ener-

gieverbräuche. Es ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Einblick in globale Verteilungsfragen und wirft so 

erste Gerechtigkeitsfragen auf. 

 
Nach einer kurzen Einführung in das Globale Lernen und in die Konzeption von fachübergreifendem Material wurde die vom 

EPIZ entwickelte Grobstruktur vorgestellt. Im Anschluss haben die Lehrkräfte in Kleingruppen (nach Fächern 

 
 

 
1 Schön, Lutz-Helmut (2011): „Der Fachdidaktiker muss fachübergreifend denken“, in: DIE – Zeitschrift für Erwachsenenbildung (IV 2011), S. 22 f. 
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aufgeteilt) eine Vorauswahl von vorhandenden Materi-  

  

 alien gesichtet und über die Möglichkeiten der Nutzung  
 diskutiert.  
 

Am zweiten Tag wurden im Beitrag der Menschen- 

 

  
 rechtsexpertin Kristin Horn vor allem Bezüge zwischen  
 dem Klimawandel und einzelnen Menschenrechten  
 deutlich. Interessant im Hinblick auf die Unterrichts-  
 entwicklung war vor allem, dass die wirtschaftlichen,  
 sozialen und kulturellen Rechte vor allem in den asiati-  
 schen und afrikanischen Menschenrechtssystemen eine  
 besondere Beachtung finden, während im europäischen  
 Rahmen eher die politischen Rechte im Vordergrund  
 stehen.  

 Schnell wurde klar, dass ein Unterrichtsmaterial für die Abb. 2:  Foto EPIZ 

 9./10. Klasse entstehen soll, das über einen Zeitraum  
 von vier Wochen in den verschiedenen Fächern bear-    

beitet werden soll. Die Lehrkräfte hatten sehr viele eigene Ideen, wie sie Klimaschutz und Menschenrechte in ihren 

Unterrichtsablauf integrieren wollten. Sie entschieden sich für den Drei-Schritt aus verschiedenen Einstiegen ins Thema 

(z. B. Weltspiel oder ein Bingo mit Fragen zu Klimawandel und Menschenrechten), fachspezifischen Arbeits-aufträgen in 

den Fächern und einem abschließenden Simulationsspiel. Ob die Einbindung von Menschenrechten in ein neues 

Klimaschutzabkommen notwendig und machbar ist, wurde zur Leitfrage des Klimawandelmaterials. Ausgehend von dieser 

Fragestellung wurden erneut Konzepte in Kleingruppen entwickelt, wie diese Frage aus einer Fachperspektive heraus 

bearbeitet werden kann und welche Voraussetzungen notwendig sind, um die Schülerinnen und Schülern gut auf das 

Simulationsspiel vorzubereiten.  
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Punktuelle Zusammenarbeit statt weiterer Module 
8 

  
   

Die Bedürfnisse der Lehrkräfte in Bezug auf die Lernvoraussetzungen ihrer Zielgruppe waren sehr unterschiedlich.    
Deshalb machte es Sinn, dass die Beteiligten punktuell und selbstgesteuert weiterarbeiten. Eine beteiligte Kunst    

lehrerin hatte ihren Unterrichtsentwurf selbstständig im Kontext des ersten Moduls entwickelt und mit den Lehrkräf-    
ten für Spanisch und Mathematik gab es einzelne Treffen, in denen Unterrichtsvorschläge besprochen und weiter    

bearbeitet wurden. Für Geografie, Englisch und Geschichte entwickelte das EPIZ weitere Unterrichtsplanungen. Dazu    

wurde von den jeweiligen Fachlehrerinnen und Fachlehrern ein ausführliches Feedback eingeholt.    

Das fertige Unterrichtsmaterial besteht 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 Unter-    

richtsprojekts präsentiert. Es enthält außerdem detaillierte Stundenverläufe mit den dazu gehörigen Arbeitsblättern    

und Lösungsvorschlägen. Das Lerntagebuch enthält verschiedene Veranschaulichungen, in den die Schülerinnen und    

Schüler ihren Lernprozess dokumentieren und Verbindungen zwischen den einzelnen Fächern herstellen können.    

Erfolgsbedingungen und Stolpersteine    

Wenn Schulen und Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten, dann müssen zwei verschiedene „Denkkul-    
turen“ zusammenfinden. Die einen stehen in den Zwängen eines Schuljahres mit all seinen Terminen rund um Prü-    

fungen, Klassenfahrten, Praktika und vielem anderen. Die anderen haben ihren Geldgebern ein bestimmtes Produkt    

in einer bestimmten Zeit in Aussicht gestellt. Nicht immer klappt das Zusammenarbeiten auf Anhieb. Mit Dialog und    

Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Neugier auf beiden Seiten kann es aber eine wunderbare Erfahrung sein.    

Die hohe Nachfrage nach dem Unterrichtsmaterial zeigt uns, dass es höchste Zeit war, ein stringentes, an Schule und    
Rahmenlehrplan orientiertes Material zu entwickeln.    

    
    

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


