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Didaktische Voraussetzungen
Für die schulische Bildung stellt die Aufgabe der nachhaltigen Entwicklung, vor der unsere Gesellschaft steht,
eine große Herausforderung dar. Man ist sich heute einig,
dass Nachhaltigkeitsthemen keine bloße Erweiterung des
Lernstoffs bedeuten, sondern dass damit der Anspruch
zur Ausbildung spezifischer Kompetenzen verbunden ist.
Das heißt, dass man „Nachhaltigkeit“ nicht nur als Wissensstoff behandeln darf. Die Kompetenzen, wie sie die
„Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ (BNE) fördern
und trainieren möchte, umfassen sehr viel mehr:
•
•
•
•
•

Kognitive Problemlösefähigkeiten: Wissen einsetzen
können, um Probleme zu analysieren und Lösungswege zu finden
Handlungsbereitschaft: Probleme erkennen und
selbst zur Lösung beitragen wollen
Motivationskraft: Andere Menschen zur Mitarbeit
bewegen und sie für ein Engagement begeistern
können
Werteorientierung: Ethische Maßstäbe entwickeln,
anwenden und durchsetzen
Soziale Intelligenz: Die Interessen und Gefühle anderer in das eigene Denken und Handeln einbeziehen.

Auch wenn dies Bildungsziele sind, die allgemein anerkannt und befürwortet werden, steht zumindest im
System der formellen Bildung die Wissensvermittlung
und Wissensreproduktion im Vordergrund. BNE hat
deshalb durchaus eine systemkritische oder systemerweiternde Funktion im Kontext des schulischen Lehrens und
Lernens. Um dieser Funktion gerecht zu werden und die
Schule dabei zu unterstützen, Nachhaltigkeitsbildung zu
integrieren, sind die vorliegenden Bildungsprogramme
konzipiert worden.
Die dabei verwendete Methodik basiert auf dem „BNEGenerator“ – einer dreidimensionalen Konstruktionshilfe
für die Nachhaltigkeitsbildung, die inzwischen sowohl
im schulischen wie im außerschulischen Bildungsbereich
zum Einsatz kommt. Eine ausführliche Beschreibung ist
im Servicebereich von www.stratum-consult.de (unter
„Praxispaper“) verfügbar.
Der BNE-Generator integriert drei Dimensionen von
Nachhaltigkeit:
•

Die (lern-)psychologische Dimension berücksichtigt die Tatsache, dass Menschen sich in ihren
Denk- und Verhaltenspräferenzen unterscheiden und
unterschiedlich an Aufgaben heran gehen. Diese
menschliche Diversität hat Auswirkungen auf unser
Lernverhalten ebenso wie auf unser grundlegendes
Verständnis von Nachhaltigkeit.

•

Die inhaltliche Dimension des Nachhaltigkeitsbegriffs trägt der Tatsache Rechnung, dass es keine
einheitliche Definition von Nachhaltigkeit gibt. Statt
der Festlegung auf eine einheitliche Definition arbeiten wir mit fünf abstrakten Begriffen, die imstande
sind, ein breites Bedeutungsspektrum von Nachhaltigkeit abzudecken und zu differenzieren.

•

Die pädagogische Dimension orientiert sich an den
von Gerhard de Haan eingeführten „Gestaltungskompetenzen“. Das Konzept der Gestaltungskompetenzen
trägt der Idee Rechnung, dass Nachhaltigkeit nicht
nur ein Wissensinhalt ist, sondern die Handlungsfähigkeit und -bereitschaft der Menschen erhöhen
soll, um eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen.

Im Folgenden werden die drei genannten Dimensionen
kurz erläutert, damit dem Leser die Funktionsweise des
BNE-Generators klar wird.
Wir arbeiten mit dem Diversitätsmodell des Herrmann
Brain Dominance Instrument (HBDI), um die (lern-)
psychologische Dimension zu erschließen. Ausführliche
Erläuterungen zum HBDI findet man unter www.hid.de.
Das HBDI unterscheidet vier Denk- und Verhaltensbereiche, die jeder Mensch – jedoch in unterschiedlicher
Ausprägung – nutzt. Wie die folgende Grafik zeigt,
entspricht das Modell einer vereinfachten Charakteristik
des menschlichen Gehirns, die auf den Erkenntnissen der
neueren Hirnforschung beruht. Die Darstellung ist jedoch
nicht als physiologische Beschreibung von Hirnarealen
und Hirnfunktionen zu verstehen, sondern als Metapher.
Hinter dem HBDI steht ein validiertes Testinstrument, das
seit langem in der Personalberatung und Teamentwicklung sowie in der Bildungsplanung eingesetzt wird.

A

D

B

C

Die grafische Darstellung der Denk- und Verhaltensoptionen ist auch
für Laien schnell verständlich und macht das HBDI-Modell leicht
vermittelbar.
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Jeder der vier Quadranten des HBDI entspricht einer
anderen Art, sich mit der Welt auseinanderzusetzen.
Dementsprechend lassen sich z.B. auch vier grundsätzlich verschiedene Zugänge zur Nachhaltigkeitsthematik
unterscheiden:

A: Unter dem sachorientierten, logisch und technisch
dominierten Aspekt bedeutet Nachhaltigkeit die Suche
nach besseren Lösungen für eine komplexer werdende
Welt. Wissenschaft und technologische Innovation stehen im Fokus dieses Nachhaltigkeitsverständnisses.
B: Für das planende, absichernde und praxisorientierte
Verhalten des B-Quadranten stellt Nachhaltigkeit in
erster Linie eine Frage der verlässlichen Zukunftsgestaltung dar. Hier geht es um Regelungen, Verfahren,
Kontrolle und die praktische Umsetzung eines angemessenen Risikobewusstseins. Der praktische Bezug zum
alltäglichen Verhalten und eine gewisse Bodenständigkeit
stehen im Vordergrund.
C: In der Gefühlswelt, in der es um Kommunikation,
sozialen Kontakt und Selbstwahrnehmung geht, bekommt Nachhaltigkeit eine entsprechende Ausprägung.
Die individuelle Verantwortung, die Lebensqualität des
einzelnen und das Gefühl für Gerechtigkeit und Solidarität prägen den Nachhaltigkeitsbegriff im C-Quadranten.
Nachhaltigkeit ist hier eine emotionale und soziale Qualität, es geht um die Motivation der Menschen, die sich
am Nachhaltigkeitsprojekt beteiligen sollen. Nicht so sehr
die Sache (wie im rationalen A-Quadranten), sondern der
Mensch steht im Mittelpunkt.
D: In der Perspektive, die der D-Quadrant eröffnet, wird
Nachhaltigkeit zur Herausforderung für visionäres
Denken und die Neuerfindung unserer Zivilisation. Die
kreative und experimentelle Orientierung verlangen nach
großen neuen Konzepten, die bisherige Begrenzungen
überwinden und kulturelle Bedeutung erhalten. Anders
als im absichernden Denken, das den B-Quadranten
bestimmt, werden Risiko und Veränderung hier positiv
gesehen und stellen die Voraussetzung des Handelns dar.
Es ist insbesondere im pädagogischen Bereich sehr hilfreich, diese Verbindung zwischen dem „Faktor“ Mensch
und der Nachhaltigkeit zu reflektieren und die menschliche Diversität als Ursache für unterschiedliche Einstellungen zur Nachhaltigkeit zu erkennen. Die Einsicht in
diesen Zusammenhang bewahrt uns vor der Illusion, die
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Teilnehmer von pädagogischen Veranstaltungen müssten
alle denselben Begriff von Nachhaltigkeit im Kopf haben
wie wir selbst.
Das HBDI-Modell hilft uns, auch unterschiedlichen
Lerntypen gerecht zu werden. Denn die Differenzierung
der Denk- und Verhaltensstile im HBDI korrespondiert
natürlich auch mit unterschiedlichen Lernformen und
Lernmotivationen. Demnach können wir unterscheiden:
•

Das kognitive, sachbezogene, auf Fakten und Logik
beruhende Lernen entspricht dem A-Quadranten.
Dieses Lernen dominiert unsere formellen Bildungssysteme. Es bildet dennoch, wie wir sehen, nur einen
Teil des menschlichen Lernverhaltens.

•

Das Lernen über praktisches Ausprobieren, Anwenden von Regeln und Verfahren ist mindestens
genauso bedeutsam wie das kognitive Lernen. In
unserer „Wissensgesellschaft“ wird es zwar unterbewertet, es stellt aber für viele Kinder und Jugendliche
den präferierten Lernweg dar.

•

In der Pädagogik kennt man auch das soziale Lernen,
das im Austausch der Lernenden untereinander, in
kommunikativen Aufgabenstellungen und in der
Verknüpfung von Verstand und Gefühl stattfindet.
Der sozial-kommunikative Zugang zum Lernen wird
von einem Schulunterricht, bei dem vor allem der
Lehrer spricht, erschwert. Er ist aber für nicht wenige
Schüler eigentlich der primäre Lernweg.

•

Das experimentelle Lernen spricht vor allem diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die sehr viel
Freiheit in der Beschäftigung mit Lerninhalten
benötigen. Der selbstbestimmte, kreative Zugang
zum Thema ist für diese Kinder und Jugendlichen
die Voraussetzung für den Lernerfolg. Diesen Lernern
kommt fachübergreifendes Arbeiten sehr entgegen.

Die im vorliegenden Bildungsprogramm vorgeschlagenen
Lerneinheiten sind so ausgewählt, dass jeder der vier
lernpsychologischen Zugänge in einem der Module im
Vordergrund steht.

Modul 1 „Wasserstoff-Rallye: Antrieb der Zukunft?“
Dieses Modul stellt das praktische Lernen ins Zentrum.
Beim Bau und beim Testen von wasserstoffgetriebenen Automodellen sind die „Bastler“ gefragt. Durch
die Differenzierung der Aufgabenstellung können aber
auch das kognitiv orientierte Lernen (Erarbeiten des
Wirkungsprinzips des Wasserstoffantriebs) sowie das
soziale und kreative Lernen (Beobachtung und Dokumentation des Prozesses, Veröffentlichung) gefordert
werden.
Modul 2 „Quiz: Nichts ist unmöglich. 1000 Jahre
Mobilität“
Die Vorbereitung des Quiz erfordert vor allem kognitive Verarbeitungsprozesse sowie gute Such- und Fragestrategien. Natürlich wird in der Umsetzung auch der
sozial-kommunikative Lernstil in Anspruch genommen.
Modul 3 „Unser mobiler Fußabdruck – Kunstaktion“
Dieses Modul bezeichnet eine „Kunstaktion“, bei der
es darum geht, witzige, ungewohnte und attraktive
Darstellungsformen des CO2-Fußabdrucks unseres
Mobilitätsverhaltens zu finden. Hier wird der kreativexperimentelle Lernstil besonders angesprochen. Durch
kognitive Zuarbeit und praktisch-organisatorische
Unterstützung bei der Realisierung werden andere
Lernformen mit eingebunden.
Modul 4 „Mobil ohne Öl - Mobilitätswettbewerb“
Unter dem Titel „Mobil ohne Öl“ sollen in Form eines
Wettbewerbs Ideen und konkrete Vorschläge für die
Mobilität im postfossilen Zeitalter gesammelt und
dargestellt werden. Das Lernprojekt verlangt in erster
Linie die praktischen und planenden Fähigkeiten des
B-Quadranten. Erweiterungsmöglichkeiten für sozialkommunikatives Lernen bietet die Erweiterung des
Wettbewerbs über die Schulkasse hinaus (gesamte
Schule, Öffentlichkeit außerhalb der Schule). Die Dokumentation besonders visionärer Vorschläge könnte
auch für den kreativen Lerntyp besondere Lernanreize
schaffen.
Modul 5 „Zukunftswerkstatt ‚Mobilität 2030’“
Eine Zukunftswerkstatt ist ein strukturiertes Verfahren,
das die Teilnahme einer größeren Gruppe von Menschen an der Diskussion eines gemeinsamen Problems
ermöglicht. Ziel ist die Entwicklung der Handlungsbreitschaft, um die in der Zukunftswerkstatt erarbeiteten Lösungsvorschläge in die Tat umzusetzen. Damit

ist in erster Linie das soziale Lernen angesprochen. Der
Ablauf der Zukunftswerkstatt sieht jedoch auch eine
besonders künstlerisch-kreative Phase vor. Und in der
Planung und Strukturierung der Zukunftswerkstatt
ergeben sich natürlich auch Aufgaben für das organisatorisch-praktische Lernen.
Modul 6 „Was kostet mobil sein? Haushalts-Check“
Um die Kosten der Mobilität in einem Haushalt zu
erfassen, ist es erforderlich, ein praktikables Verfahren
zu entwickeln. Bei der Erstellung einer Checkliste ist
Detailgenauigkeit und Vollständigkeit gefragt. Außerdem braucht man das Vorstellungsvermögen vom
praktischen Ablauf der Datenerfassung, um die Erfolgschancen zu erhöhen. Also eine Aufgabe vor allem
für den „grünen“ Quadranten!
Modul 7 „Ferien für alle! Familienrat für nachhaltigen Urlaub“
Eine Urlaubsplanung, die die Interessen aller Familienmitglieder berücksichtigt und außerdem möglichst
nachhaltig ist – das ist eine kommunikative Herausforderung, die im “Familienrat“ bewältigt werden kann.
Im Vordergrund des Moduls steht somit der kommunikative und soziale Aspekt.
Modul 8 „Nachhaltige Schulwege. Forschungsprojekt“
Das Thema „Schulwege“ wird in zwei getrennten Modulen behandelt. Im ersten Modul, dem „Forschungsprojekt“, geht es um das Sammeln von Daten und
Fakten der Schulweggestaltung sowie Antworten auf
die Frage, was Schulwege nachhaltiger machen könnte. Dieses Modul erfordert also in erster Linie kognitive, informationsverarbeitende und logisch-rationale
Vorgehensweisen.
Modul 9 „Nachhaltige Schulwege. Kampagne“
Im zweiten „Schulwege“-Modul ist die Aufgabe, Mitschüler und Eltern sowie eventuell auch weitere Zuständige von einer nachhaltigeren Schulweggestaltung
zu überzeugen. Diese „Kampagne“ erfordert also vor
allem kommunikative und empathische Kompetenzen.
Wenn etwas mehr Zeit zur Verfügung steht, kann die
Entwicklung eines kreativen Kommunikationsdesigns
auch die Stärken des „gelben“ Quadranten zur Geltung
bringen.
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Modul 10 „Mehr Chancen für das Fahrrad! Kreativwerkstatt“
Die saarländische Landesregierung möchte im Lauf der
aktuellen Legislaturperiode die Fahrradnutzung verdoppeln. Dazu sind kreative Konzepte gefordert, die im
Rahmen dieses Moduls entwickelt werden sollen. Die
konkreten Umgebungsbedingungen des Kreativprojekts (bestimmte Regionen, Zielgruppen etc.) werden
entsprechend dem jeweiligen Schulstandort und den
pädagogischen Voraussetzungen festgelegt. Methodisch ist das Modul auf experimentelle und innovative
Ansätze ausgerichtet.
Modul 11 „Wie wichtig ist das Auto? Umfrage“
Um herauszufinden, welche Bedeutung junge Menschen zwischen 10 und 15 Jahren dem Auto für ihre
künftige Mobilität zumessen, wird eine Umfrage an
der Schule oder im Freizeitbereich entwickelt und
durchgeführt. Kommunikative Anforderungen stehen deshalb in diesem Projekt im Vordergrund. Die
Schüler(innen) lernen, ein Befragungsinstrument selbst
zu entwickeln und kontrollierte Interviews zu führen
und auszuwerten.
Modul 12 „Lust auf Bahn? Bahnhofstest“
Vor dem Hintergrund des VCD-Bahnhofstests im
Saarland aus dem Jahr 2008 wird in diesem Modul
die Frage behandelt, was der Zustand von Bahnhöfen
mit nachhaltiger Mobilität zu tun hat. Die Kriterien
des VCD werden diskutiert und ggf. ergänzt, um die
erreichbaren Bahnhöfe der näheren Umgebung einer
Re-Testierung zu unterziehen und die Ergebnisse in
einem entsprechenden Sachbericht festzuhalten. Der
Fokus bei diesem Modul liegt also im faktenorientierten und kognitiven Bereich.

Die Tabelle auf S. 15 verortet die 12 Bildungsmodule im
Raster des BNE-Generators. Dadurch wird auch deutlich,
welche Inhaltsaspekte des Nachhaltigkeitsbegriffs im
Zentrum der jeweiligen Module stehen.
Damit sind wir bei der zweiten Dimension des BNEGenerators angelangt – der inhaltlichen Bedeutung des
Nachhaltigkeitsbegriffs. Um das Bedeutungsspektrum
abzudecken, folgen wir einem Vorschlag, den Alexander
Walter 2002 an der ETH Zürich gemacht hat. In seiner
Arbeit unter dem Titel „Nachhaltigkeit: Mehr als ein Zau-
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berwort?“ destilliert er fünf Inhaltsaspekte des Nachhaltigkeitsbegriffs heraus:
1. Integration. Dieser Begriff bezeichnet die Intention,
die bisher oft unverbunden nebeneinander stehenden
oder sogar konträr verwendeten Aspekte der Ökonomie,
der Ökologie und des Sozialen zu vereinen. Als nachhaltig
gelten also diejenigen Entwicklungen, die die Bedürfnisse
jeder dieser drei Sphären gleichermaßen berücksichtigen.
Dahinter steht die Überzeugung, dass auf Dauer weder
ein Wirtschaften ohne Berücksichtigung der natürlichen
Umwelt und der sozialen Bedürfnisse der Menschen
möglich ist , noch dass Umweltschutz und Sozialpolitik ohne eine ausreichende wirtschaftliche Fundierung
erfolgreich sein werden. Diese Integrationsvorstellung
wird auch als das „Agenda 21-Dreieck“ bezeichnet, weil
sie mit der „Agenda 21“ des Erdgipfels von Rio im Jahre
1992 von nahezu allen Staaten der Erde als Leitlinie der
eigenen Entwicklung anerkannt worden ist.
2. Permanenz. Unter diesem Aspekt der Nachhaltigkeit
wird die Überzeugung verstanden, dass präventives Denken und Handeln nötig ist, um eine dauerhafte Sicherung
unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu erreichen.
Ohne eine Permanenz-Vorstellung geraten wir in Gefahr,
zu kurzfristig zu planen, schnelle Erfolge und Gewinne
anzustreben und die längerfristige Perspektive unseres
Tuns aus dem Auge zu verlieren. Die Bedeutung, die die
Biodiversität (Artenvielfalt) heute hat, ist ein Beleg für
den Permanenz-Aspekt des Nachhaltigkeitsgedankens.
3. Gerechtigkeit. Unter dem Aspekt der Gerechtigkeit
versteht man in der Nachhaltigkeitsdiskussion eine weiter reichende Vorstellung von Fairness, die über die geltenden Normen unserer Rechtsstaatlichkeit hinausgeht.
Die Gerechtigkeitsvorstellung des Nachhaltigkeitsbegriffs
schließt zum einen die intergenerationelle Gerechtigkeit
mit ein, d.h. die Verpflichtung, die Lebensqualität und die
Lebenschancen kommender Generationen nicht durch
unser heutiges Handeln zu schmälern. Außerdem gilt das
Gerechtigkeitsgebot auch für das Verhältnis zwischen
den Nationen und den verschiedenen Völkern der Erde,
d.h. man gesteht jedem Weltbürger im Prinzip dieselbe
Lebensqualität und denselben Ressourcenverbrauch zu.
4. Subjektivität. Als wesentlicher Aspekt der Nachhaltigkeit wird auch die Verantwortung jedes einzelnen
Menschen für eine dauerhafte und umweltverträgliche
Entwicklung angesehen. D.h. dass Nachhaltigkeit nicht

alleine Angelegenheit der Regierungen und der Politik
ist, sondern die Beteiligung aller Menschen erfordert, die
sich als Konsumenten, als Bürger und als Mitglied von
Organisationen angesprochen fühlen sollen. Die Vorstellung, dass Nachhaltigkeit ein Teil der eigenen Lebensqualität ist, soll im Bewusstsein aller Menschen verankert
werden.
5. Dependenz. Unter diesem Begriff versteht man die
Berücksichtigung der Tragfähigkeit der Erde als dem
Ökosystem, auf das wir angewiesen sind. Damit ist die
Erhaltung der Regenerationsfähigkeit natürlicher Systeme gemeint, von denen wir abhängig sind. Die Forderung
nach Schonung und effizientem Einsatz natürlicher
Ressourcen gehört zum Dependenz-Aspekt des Nachhaltigkeitsbegriffs, der uns mit den natürlichen Grenzen
unserer Wirtschaftsweise konfrontiert.
Die Module des vorliegenden Bildungsprogramms verteilen sich auf alle fünf genannten Inhaltsaspekte der
Nachhaltigkeit – Integration (4 Module), Permanenz
(2 Module), Subjektivität (3 Module), Gerechtigkeit (1
Modul) und Dependenz (2 Module) - vgl. Tabelle S. 13. Im
Folgenden werden die entsprechenden Zusammenhänge
für jedes Modul kurz erläutert.

Modul 1 „Wasserstoff-Rallye: Antrieb der Zukunft?“
Im Vordergrund steht der Aspekt der Permanenz, d.h.
die Vorsorge für Zeit nach dem peak oil, wenn die
weltweiten Ölfördermengen zurück gehen und nichtfossile Brennstoffe zur Verfügung stehen müssen, um
unsere Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen.
Modul 2 „Quiz: Nichts ist unmöglich. 1000 Jahre
Mobilität“
Auch hier geht es um den Permanenz-Gedanken, also
die Bedingungen einer längerfristigen Planung, um
Lebensgrundlagen zu erhalten. Der Überblick über
„1000 Jahre“ Mobilitätsgeschichte kann uns dabei
helfen, die Dynamik der heutigen Entwicklung besser
einzuschätzen.
Modul 3 „Unser mobiler Fußabdruck – Kunstaktion“
Die Begrenztheit unseres Planeten wird heute mit dem
ökologischen Fußabdruck verdeutlicht. Dieses Maß
verknüpft die Ressourcenintensität unseres Wirtschaftens und Konsumierens mit den zur Verfügung stehenden Flächen des Planeten und erlaubt den Vergleich

der Nationen untereinander. Deshalb ist in diesem
Modul der Dependenz-Aspekt primär. Hinzukommt als
ergänzender sekundärer Faktor der Aspekt der Gerechtigkeit zwischen den Nationen und Regionen der Erde.
Modul 4 „Mobil ohne Öl - Mobilitätswettbewerb“
Bei diesem Modul geht es um die Berücksichtigung sowohl der ökonomischen als auch der ökologischen und
der soziokulturellen Faktoren der Mobilität. Behandelt
wird die Frage, wie wir „ohne Öl“ mobil bleiben können – ohne die Umwelt zu ruinieren, die Wirtschaft zu
schwächen oder die soziale Gerechtigkeit einzuschränken. Deshalb geht es beim „Mobilitätswettbewerb“ um
den Integrations-Aspekt der Nachhaltigkeit.
Modul 5 „Zukunftswerkstatt ‚Mobilität 2030’“
In der Zukunftswerkstatt werden Lösungen für die
Mobilitätsprobleme aus Sicht der einzelnen Teilnehmer
gesucht. Das Ziel ist, aus der Vielfalt der Einzelmeinungen und Lösungsideen eine Strategie für konkrete
Maßnahmen zu entwickeln, die die Teilnehmer der
Zukunftswerkstatt selbst umsetzen können. Deshalb
steht der Aspekt der Subjektivität im Mittelpunkt
dieses Moduls.
Modul 6 „Was kostet mobil sein? Haushalts-Check“
Beim Haushalts-Check zur Mobilität geht es um die
Erfassung aller drei Dimensionen der Nachhaltigkeit.
Neben dem monetären Aspekt sind auch ökologische
und soziale Kosten zu berücksichtigen und in geeigneter Weise zu quantifizieren bzw. sogar zu monetarisieren.
Modul 7 „Ferien für alle! Familienrat für nachhaltigen Urlaub“
Im Vordergrund steht die Frage: Welche Auswirkungen haben unsere Urlaubsreisen auf das Klima? Die
Wahl des Verkehrsmittels, die Reisedistanzen und die
Komfortansprüche am Urlaubsort werden analysiert
und im Rahmen eines Familienrats diskutiert. Der Dependenzaspekt – wie ökologisch tragfähig ist welche
Form von Urlaub – steht im Vordergrund des Bildungsmoduls.
Modul 8 „Nachhaltige Schulwege. Forschungsprojekt“
Der Schulweg gehört zur unmittelbaren Erfahrungswelt der Schüler(innen). Ihn unter dem Aspekt der
Nachhaltigkeit zu analysieren, macht deutlich, wie
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sehr Nachhaltigkeitsgesichtspunkte mit unserem
alltäglichen Leben verbunden sind – und welche
Verhaltensalternativen uns zur Verfügung stehen. Es
geht also um den Aspekt der Subjektivität.
Modul 9 „Nachhaltige Schulwege. Kampagne“
Der Schulweg gehört zur unmittelbaren Erfahrungswelt der Schüler(innen). Ihn unter dem Aspekt der
Nachhaltigkeit zu analysieren, macht deutlich, wie
sehr Nachhaltigkeitsgesichtspunkte mit unserem
alltäglichen Leben verbunden sind – und welche
Verhaltensalternativen uns zur Verfügung stehen. Es
geht also um den Aspekt der Subjektivität.
Modul 10 „Mehr Chancen für das Fahrrad! Kreativwerkstatt“
Fahrradfahrer haben nicht die gleichen Mobilitätschancen wie Autofahrer im Saarland. Dieter Grünewald, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt,
Energie und Verkehr, sagte im Radiointerview auf
SR 3 am 19.07.2010, das Saarland habe zwar ein
gutes Freizeitnetz für den Fahrradverkehr, aber ein
sehr schlechtes Alltagsnetz. Damit rückt der Gerechtigkeitsaspekt der Nachhaltigkeit in den Fokus dieses
Unterrichtsmoduls.
Modul 11 „Wie wichtig ist das Auto? Umfrage“
Nach neueren Umfrageergebnissen lässt vor allem unter der jüngeren Generation die emotionale
Bindung zum Automobil nach. In diesem Modul geht
es um die Aneignung, Diskussion und Überprüfung
solcher sozialwissenschaftlicher Ergebnisse, die
soziale, ökologische und ökonomische Faktoren im
Mobilitätsbewusstsein junger Menschen erfassen.
Somit steht der Integrationsaspekt der Nachhaltigkeit in diesem Modul im Vordergrund und wird
konkret fassbar.
Modul 12 „Lust auf Bahn? Bahnhofstest“
Beim Bahnhofstest spielen ebenfalls alle drei Aspekte der Nachhaltigkeit eine Rolle. Wie sich soziale,
umweltbezogene und wirtschaftliche Kriterien der
Qualität von Bahnhöfen konkretisieren und miteinander verknüpfen lassen, ist das zentrale Thema dieses
Moduls.
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Als dritte Dimension im BNE-Generator dient uns das
Konzept der Gestaltungskompetenzen, wie es der Berliner Pädagogikprofessor Gerard de Haan entworfen hat.
In dessen Kompetenzset waren zunächst acht Gestaltungskompetenzen aufgenommen worden. Inzwischen
hat de Haan das Set zwar auf 12 Kompetenzen erweitert, wir bleiben aus pragmatischen Gründen jedoch bei
dem ursprünglichen achtteiligen Kompetenzen-Set. Die
inhaltlichen Unterschiede zwischen der acht- und der
12-teiligen Version sind für unsere Zwecke kaum relevant. Folgende Gestaltungskompetenzen sollen durch
BNE vermittelt werden:
1. Vorausschauendes Denken. Dazu gehören die Fähigkeit, die Gegenwart aus einer Zukunftsperspektive zu
betrachten, das Erkennen von Beziehungen zwischen
jetzigem Handeln und der Zukunft, das Entwerfen
von Zukunftsvisionen und das Arbeiten mit verschiedenen Zukunftsszenarien.
2. Offenheit für neue Perspektiven. Diese Kompetenz
erfordert das Verstehen historischer und kultureller
Zusammenhänge, das Erkennen von Unterschieden
und das aktive Interesse an ihnen sowie eine positive
Einstellung zur Offenheit künftiger Entwicklungen.
3. Interdisziplinäres Denken und Handeln. Dabei geht
es darum, unterschiedliche fachliche und methodische Zugangsweisen zu einem Thema zu kennen und
anzuwenden, zu erkennen, dass und wie ein Problem
auch von der Art der Fragestellung abhängt, um
Probleme fachübergreifend formulieren zu können.
4. Partizipieren können. Dies bedeutet, sich darüber
bewusst zu sein, dass die eigene Beteiligung an
Diskussions- und Entscheidungsprozessen sowie
an deren Umsetzung möglich und sinnvoll ist, zu
wissen, wie und wo Entscheidung beeinflusst werden
können, sich selbst aktiv an Entscheidungsprozessen
zu beteiligen, konstruktive Formen der Beteiligung
zu praktizieren und Gruppen- oder Autoritätsdruck
standhalten zu können.
5. Nachhaltigkeitsorientiert planen und handeln.
Dazu ist es erforderlich, spezifisches Planungswissen
zu erwerben, verschiedene Elemente der Nachhaltigkeit in Verbindung bringen und Kenntnisse über
nachhaltige Entwicklung in eigene Planungskontexte
einbringen zu können.

6. Empathie, Engagement und Solidarität. Dazu gehören die Fähigkeit, sich in die Lebenssituation anderer
Menschen hinein versetzen und sich in sie einfühlen
zu können, Interesse an den Gefühlen, Erfahrungen
und Meinungen anderer zu haben, eigene Gefühle
artikulieren und die mit denen anderer vergleichen
zu können sowie Gerechtigkeits- und Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln.
7. Sich und andere motivieren. Damit ist gemeint, die
Bedeutung von „Nachhaltigkeit“ für sich selbst zu
entdecken, zu wissen, was Menschen motiviert, über
eigene Interessen und Motive sprechen zu können,
Führungsrollen übernehmen zu können sowie Teamfähigkeit zu zeigen.
8. Individuelle und kulturelle Leitbilder reflektieren. Dies bedeutet, sich selbst kritisch wahrnehmen
und eigene Reaktionen reflektieren zu können, die
kulturelle Einbettung des eigenen und des fremden
Verhaltens zu erkennen und kulturelle Unterschiede
soweit als möglich wertfrei (nicht explizit wertend)
zu beschreiben.
Die Zuordnung der Module des Bildungsprogramms zur
Mobilität zu den einzelnen Komponenten gestaltet sich
folgendermaßen:

Modul 1 „Wasserstoff-Rallye: Antrieb der Zukunft?“
Gefordert wird vor allem die „Offenheit für neue Perspektiven“. Da sich beim Thema „Wasserstoffantrieb“
um eine technologische Innovation handelt, ist die Herausforderung jedoch zunächst durchaus begrenzt. Es
geht schließlich noch nicht um neues Mobilitätsverhalten, sondern eine technische Substitution des Benzins. Dennoch ist es sinnvoll, mit diesem Thema in das
Bildungsprogramm einzusteigen – aus verschiedenen
Gründen. Zum einen sind technische Lösungen und
der spielerische Umgang damit für junge Menschen
attraktiv und transportieren keinen moralischen Zeigefinger. Zum anderen werden durch den praktischen
Teil der Aufgabe auch Schüler aus bildungsferneren
Schichten eher angesprochen. Auch die Beschäftigung
mit Wasserstoffantrieb und Brennstoffzelle führt uns
aber ähnlich wie die Diskussion um Elektroautos zu
der entscheidenden Frage, wie diese Energieformen
ohne fossile Vorstufen auskommen könnten.

Modul 2 „Quiz: Nichts ist unmöglich. 1000 Jahre
Mobilität“
Das Quiz fördert die Gestaltungskompetenz „Leitbilder
reflektieren“. Das historische Spektrum des Quiz, das
zahlreiche Ideen, Visionen, Befürchtungen und Prophezeiungen zum Thema Mobilität enthält, unterstützt
eine spielerische Übung in Leitbildreflexion.
Modul 3 „Unser mobiler Fußabdruck – Kunstaktion“
Gefördert wird als Gestaltungskompetenz das „interdisziplinäre Denken“, denn der ökologische Fußabdruck
ist ein komplexes Maß für die Auswirkungen unseres
Lebensstils. In dieses Maß gehen verschiedene fachliche Perspektiven (aus Physik, Geografie, Chemie, Statistik, Agrarwissenschaft etc.) ein, um letztlich nicht
einem wissenschaftlichem, sondern einem pädagogischen Zweck zu dienen.
Modul 4 „Mobil ohne Öl - Mobilitätswettbewerb“
Der Wettbewerb fördert die Kompetenz „sich und
andere motivieren“. Es liegt auf der Hand, dass ein
Wettbewerb nur so gut ist wie die Beteiligung an ihm.
Also müssen sich die Schüler(innen) zwangsläufig um
das Thema „Motivation“ kümmern. Auch wenn der
Wettbewerb nur im Klassenrahmen stattfinden sollte,
ist eine entscheidende Frage, ob und wie man alle
dazu motiviert, teilzunehmen. Es wird empfohlen, den
Teilnehmerkreis nach Möglichkeit zu erweitern und die
Eltern, Schüler anderer Klassen, die Lehrerschaft oder
Menschen auf der Straße einzubeziehen.
Modul 5 „Zukunftswerkstatt ‚Mobilität 2030’“
Die Zukunftswerkstatt ist ein klassisches Instrument
der Bürgerbeteiligung. Folglich geht es in diesem
Modul um die Gestaltungskompetenz „Partizipieren
können“. Die Partizipation der Schüler(innen) an der
Zukunftswerkstatt muss sich nicht in der aktiven
Teilnahme an den drei Werkstattphasen erschöpfen.
Vielmehr können einzelne auch Moderationsaufgaben
übernehmen, um so auch besonders exponierte Rollen
der Beteiligung kennen zu lernen.
Modul 6 „Was kostet mobil sein? Haushalts-Check“
Der Haushalts-Check soll „vorausschauendes Denken“
fördern. Auch wenn die Erfassung von (ökonomischen,
sozialen und ökologischen) Kosten zunächst eher eine
Rückwärtsbetrachtung bedeutet, ist natürlich das Ziel,
in Zukunft die Kosten zu minimieren und ein vorausschauendes Mobilitätsverhalten zu entwickeln
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Modul 7 „Ferien für alle! Familienrat für nachhaltigen Urlaub“
Das Modul führt den Aspekt der „nachhaltigkeitsorientierten Planung“ in die familiäre Urlaubsplanung ein
und macht den Unterschied deutlich, der zwischen den
Kriterien unseres normalen Alltagshandelns und den
Kriterien der Nachhaltigkeit besteht. Ziel ist, diesen
Unterschied zu überbrücken und Verbindungen zwischen Alltag und Nachhaltigkeit zu finden.
Modul 8 „Nachhaltige Schulwege. Forschungsprojekt“
Der Vergleich unterschiedlicher Schulwege in Bezug
auf die eingesetzten Verkehrsmittel (zu Fuß, Fahrrad,
ÖPNV, Pkw) ergibt nicht nur Vergleichszahlen in der
CO2-Bilanz oder beim Ressourcenverbrauch, sondern
auch Unterschiede in der Einstellung der Schüler und
ihrer Eltern. Wie lang darf z.B. ein Schulweg sein?
Welche sozialen Effekte kann ein Schulweg haben?
Wie wichtig sind Sicherheitsaspekte? Etc. Diese Einstellungsfragen lassen sich auf unterschiedliche „individuelle und gesellschaftliche Leitbilder“ zurückführen
und regen zur Diskussion darüber an, wie das Leitbild
für einen nachhaltigen Schulweg aussehen könnte.
Modul 9 „Nachhaltige Schulwege. Kampagne“
Um mit einer Kampagne für den nachhaltige(re)n
Schulweg zu werben, muss man sich mit Einstellungen
und Motiven auseinandersetzen. Der Erfolg der Kampagne hängt davon ab, ob es uns gelingt, „uns selbst
und andere zu motivieren“, d.h. eigene Einstellungen
und Verhaltensweisen zu überprüfen und neue Verhaltensweisen zu erproben.
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Modul 12 „Lust auf Bahn? Bahnhofstest“
Der Bahnhofstest erfordert die Fähigkeit, sich in die
Benutzerperspektive einzudenken und einzufühlen
Außerdem bietet das Modul die Chance, sich für Verbesserungsvorschläge zu engagieren. Deshalb schult
dieses Modul die Gestaltungskompetenzen „Empathie,
Engagement und Solidarität“.

Nun haben Sie einen Überblick über die Dreidimensionalität des BNE-Generators erhalten (vgl. auch nachstehende Grafik) und kennen die Herleitung und Positionierung
der vorgeschlagenen Bildungsmodule.
Dieses Raster kann Ihnen nicht nur bei der Kreation und
Konstruktion von Bildungsmodulen und bei der methodischen Profilierung der Nachhaltigkeitsbildung helfen,
sondern es lässt sich auch zur Evaluation bestehender
Unterrichts- und Bildungskonzepte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung einsetzen.

5 Dimensionen
der Nachhaltigkeit

Modul 10 „Mehr Chancen für das Fahrrad! Kreativwerkstatt“
Die landesweite Zielsetzung, den Fahrradverkehr
zu verdoppeln und insbesondere die Benutzung des
Fahrrads auch im beruflichen und privaten Alltag zu
verstärken, erfordert auf der individuellen ebenso wie
auf der gesellschaftlichen Ebene die Fähigkeit zur
„nachhaltigkeitsorientierten Planung“. Neben einer
erhöhten Bereitschaft, das Fahrrad zu benutzen, muss
vielleicht auch die Ausstattung der Haushalte mit
Fahrrädern und müssen wohl auch die Infrastrukturen
(Fahrradwege, Park & Ride Plätze, Fahrradgaragen,
Reparaturservices etc.) verbessert werden. In diesem
Modul geht es um konkrete Planungsvorschläge auf
allen diesen Ebenen.

Modul 11 „Wie wichtig ist das Auto? Umfrage“
Bei der Frage, welche Bedeutung das Auto für die
Mobilitätsbedürfnisse junger Menschen heute hat bzw.
morgen haben wird, geht es um ein komplexes Bündel
von Einstellungen, Bedürfnissen und Erwartungen, die
mit gesellschaftlichen Normen und kulturellen Faktoren interagieren. Die dahinter stehenden „individuellen
und kollektiven Leitbilder“ werden in diesem Modul
auf der Basis einer realen Umfrage unter Mitschülern
oder Jugendlichen im Freizeitbereich reflektiert.
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Hinweise zur Einführung ins Thema
Unabhängig davon, welche Module Sie verwenden wollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Hinführung
auf das Thema „Mobilität“. Ein paar Vorschläge:
1. Mobilitätslandkarte. Fordern Sie die Schüler(innen)
auf, aus dem Gedächtnis und ohne weitere Hilfe eine
Skizze ihres heutigen Schulweges aufzuzeichnen,
in der die für sie interessanten Punkte (points of
interest, POI) auf der Strecke eingezeichnet werden.
Für die Skizze sollten 10 Minuten Bearbeitungszeit
ausreichen. Anschließend vergleichen und besprechen Sie die Skizzen kurz. Auf welchen Skizzen sind
besonders viele, auf welchen besonders wenige POI
zu sehen? Womit hat das zu tun? Vielleicht mit dem
Verkehrsmittel, das benutzt wurde? Welche Einstellung haben die Schüler(innen) zu ihrem Schulweg? Wird er als interessant empfunden oder ist er
langweilig? Was machen die Schüler(innen) auf dem
Schulweg noch so alles?
2. Video „vw_zukunft_2025“ (Im Internet unter http://
media.volkswagen2028.com/etc/medialib/vwcms/
virtualmaster/vw2028/flash.Par.0003.File.html). Das
kurze Video (2:38) zeigt eine futuristische Szene
zwischen Vater und Sohn im nachfossilen Zeitalter,
wenn Benzin sagenhaft teuer, aber die Mobilität
dennoch komfortabler und verfügbarer denn je sein
wird. Fragen zur Diskussion des Films könnten sein:
Spricht euch diese Mobilitätsvision an? Was ist es,
was euch gefällt – oder nicht gefällt? Sind die Menschen in der gezeigten Zukunft freier, glücklicher,
gesünder als wir heute?
3. Werbung für Mobilität. Als Einführung in die
Beschäftigung mit (umweltgerechter) Mobilität
können u.a. Partnerinterviews dienen, die anhand der
Einschätzung von Werbemotiven im Mobilitätssektor
zur Klärung der eigenen Einstellung und zur Reflexion über Probleme unserer heutigen Mobilität anregen. Auf den folgenden Seiten finden Sie insgesamt
acht Werbemotive sowie die Schlüsselfragen dazu.
Im Partnerinterview gehen je zwei Schüler(innen)
den Fragebogen durch und tauschen sich über ihre
Antworten aus. Wenn Zeit dafür zur Verfügung steht,
sollte eine Auswertung in der gesamten Gruppe
stattfinden, die allen einen Überblick über die verschiedenen Einschätzungen gibt: Welches Werbemo-
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tiv kommt am besten, welches am schlechtesten an?
Warum? Bei welchem Motiv gehen die Meinungen
am weitesten auseinander? Etc.

FREIHEIT
... ist Mobilität

Dein spontaner Eindruck: Gefällt dir das Motiv?
 Ja, super  Geht so
 Nein, gar nicht
Was findest du an dem Motiv gut bzw. schlecht (Stichworte)?
…………………………………………………………………………..................................................................................................................................
………………………………………………………………………..................................................................................................................................…
………………………………………………………………………..................................................................................................................................…

Fliegen

... der kürzeste Weg zum Strand

Dein spontaner Eindruck: Gefällt dir das Motiv?
 Ja, super  Geht so
 Nein, gar nicht
Was findest du an dem Motiv gut bzw. schlecht (Stichworte)?
…………………………………………………………………………..................................................................................................................................
………………………………………………………………………..................................................................................................................................…
Hältst du Urlaubsreisen mit dem Flugzeug für vertretbar?
 Ja, sicher  Weiß nicht  Auf keinen Fall
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Nur für Fortgeschrittene
Unser neuer GTI

Ab 21 Jahren
Eine Empfehlung
ihres Autobauers

Dein spontaner Eindruck: Gefällt dir das Motiv?
 Ja, super  Geht so
 Nein, gar nicht
Was findest du an dem Motiv gut bzw. schlecht (Stichworte)?
…………………………………………………………………………..................................................................................................................................
………………………………………………………………………..................................................................................................................................…
Verführen solche Anzeigen junge Autofahrer zum Rasen?
 Ja, sicher  Weiß nicht  Auf keinen Fall

Dein spontaner Eindruck: Gefällt dir das Motiv?
 Ja, super  Geht so
 Nein, gar nicht
Was findest du an dem Motiv gut bzw. schlecht (Stichworte)?
…………………………………………………………………………..................................................................................................................................
………………………………………………………………………..................................................................................................................................…
Findest du, dass Autos „grün“ (umweltfreundlich) sein können?
 Ja, sicher  Weiß nicht  Auf keinen Fall
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Dein spontaner Eindruck: Gefällt dir das Motiv?
 Ja, super  Geht so
 Nein, gar nicht
Was findest du an dem Motiv gut bzw. schlecht (Stichworte)?
………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………….....................
Achten Autofahrer auf diese Werbung?
 Ja, sicher  Weiß nicht  Auf keinen Fall
Foto: BBDO Werbeagentur GmbH

Dein spontaner Eindruck: Gefällt dir das Motiv?
 Ja, super  Geht so
 Nein, gar nicht
Was findest du an dem Motiv gut bzw. schlecht (Stichworte)?
………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………….....................
Findest du diese Anzeige motivierend?
 Ja, sicher  Weiß nicht  Auf keinen Fall
Foto: VCD
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Modul 1: Wasserstoff-Rallye

Lernziel
Die Schüler(innen) erkennen die Endlichkeit der Vorräte
an fossilen Brennstoffen (Stichwort peak oil) und befassen sich mit der Problematik der Suche nach alternativen
Treibstoffen. Am Beispiel des Energieträgers Wasserstoff
analysieren sie den aktuellen Stand der Entwicklung der
Brennstoffzellen-Technik. Beim Bau eines wasserstoffgetriebenen Fahrzeugs lernen sie die Grundlagen dieser
Technologie praktisch kennen. In der Reflexion erarbeiten
die Schüler verschiedene Kriterien der Nachhaltigkeit
(Energiesicherheit, CO2-Neutralität, Energieeffizienz,
Nutzungskonkurrenz, Schadstoffemission etc.). Durch die
Beschäftigung mit den Problemen und Grenzen neuer
Technologien wird außerdem das „Out of the box“-Denken trainiert (Überprüfung unseres Mobilitätsverhaltenund Diskussion neuer Mobilitätsformen).

Zeitliche Struktur
Das Bildungsmodul kann in zwei zeitlichen Varianten
realisiert werden. Liegt der Schwerpunkt auf dem technologischen Aspekt, dem Modellbau und der Erklärung
der technischen Zusammenhänge, reichen 4 bis 6 Unterrichtsstunden aus.
Werden dagegen die nicht-technischen Aspekte ausführlicher behandelt und soll durch die Unterrichtsorganisation den Schüler(innen) ein höheres Maß an selbstständigem Arbeiten ermöglicht werden, sind 7 bis 10
Unterrichtsstunden anzusetzen.

Benötigte Materialien
•

Kognitives Lernziel im Bereich der Nachhaltigkeit:
Strategien der vorausschauenden Sicherung unserer
Mobilität (Permanenz-Aspekt)

•

Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung:
Offenheit für neue Perspektiven sowohl in der Technologie als auch im Mobilitätsverhalten

•

Primärer lernpsychologischer Zugang:
Praktisches Lernen beim Bau einer Brennstoffzelle
und eines wasserstoffbetriebenen Fahrzeugs.

•
•

•

•
•
•
•

Brennstoffzelle Classic, Experimentierkasten Kosmos
620318, EUR 118,89 bis 189,99 (je ein Kasten pro
Team) oder
Dr FuelCell® Model Car Complete, heliocentris Energiesysteme GmbH, EUR 232,05 (je ein Kit pro Team;
für das zweite und jedes weitere Team genügt das
Model Car Demo für EUR 172,55)
Experimente mit der Brennstoffzelle, Lernpaket,
Franzis Verlag, EUR 42,59 oder
Dr FuelCell® Science Kit Complete, heliocentris Energiesysteme GmbH, EUR 537,88
PC (Windows) mit Drucker und Internetzugang
Digitalkamera und/oder digitale Videokamera, MP3Rekorder
Beamer
PC-Programme: Bildbearbeitung, Word, Powerpoint
2-3 Pinwände mit Pinwandpapier
Moderationskoffer

Lehrplanbezüge
ERS 8H, Arbeitslehre: Beispielprojekt Energie und Umwelt
ERS 9H, Physik: Projekt Wärmekraftmaschinen
GS 10, Physik: Unterrichtseinheit Energie und Umwelt
GYM 9 (math.-nat.), Physik: Kapitel 5 Energiewandler und
Energienutzung

Ablauf
In beiden zeitlichen Varianten des Moduls bildet der
„Rallye“-Charakter den Rahmen, d.h. es geht um das Erreichen von einzelnen Etappen, die vorgegeben sind und
von der Lehrkraft erläutert werden.
Kurze Variante
Teilen Sie die Gruppe in mehrere Teams, pro Team sollten
es 4 bis 6 Schüler(innen) sein. Es gibt „Ingenieur“- und
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„Wissenschaftler“-Teams. Die „Ingenieur“-Teams haben
die Aufgabe, ein funktionsfähiges Wasserstoff-Fahrzeug
zu bauen und es vorzuführen. Die „Wissenschaftler“Teams erarbeiten ein Experiment, um die Wirkungsweise
einer Brennstoffzelle zu erklären. Die Teams bekommen
außerdem, sobald sie mit dieser Aufgabe fertig sind,
einen Fragebogen, den sie als „Experten“ beantworten
müssen. (Dazu müssen sie u.a. auch im Internet recherchieren.) Die Fragebögen stellen die technische Aufgabe
in einen größeren Kontext und thematisieren den Nachhaltigkeitsaspekt. Die Vorführung der Arbeitsergebnisse
der Teams erfolgt in einer fiktionalen „Expertenrunde“,
die von der Lehrkraft moderiert wird. Werden mehrere
Fahrzeuge gebaut, kann der Abschlussphase auch ein
„Wettrennen“ vorausgehen, bei dem es darum geht, welches Fahrzeug am weitesten fährt.
Lange Variante
Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, bilden Sie folgende Teams: Ein bis zwei „Ingenieur“-Teams, ein bis
zwei „Wissenschaftler“-Teams und ein „Medien“-Team.
„Ingenieure“ und „Wissenschaftler“ haben dieselben Aufträge wie in der kurzen Variante. Das „Medien“-Team hat
dagegen den Auftrag, die Aktivitäten der anderen Teams
zu beobachten und zu dokumentieren. Es kann während
der Arbeitsphasen der Teams auch kleine Interviews machen. Das „Medien“-Team unterstützt die Moderation der
abschließenden „Experten“-Runde. Je nach Ehrgeiz und
Produktivität kann die „Medien“-Gruppe ihre Ergebnisse
auch in Form einer Posterausstellung, einer Videodokumentation oder eines Blogs für eine größere Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Genauere Hinweise zum Ablauf des Bildungsmoduls ergeben sich aus den Anleitungen und Arbeitsunterlagen.

Potenzielle Partner
Da Wasserstoff bisher wegen der Größe und des Gewichts der Tanks vor allem in entsprechend großen
Fahrzeugen wie z.B. Bussen eingesetzt wird, sind Busunternehmen und Bushersteller potenzielle Partner der
„Wasserstoff-Rallye“. Folgende Adresse könnte angefragt
werden:
• Saar-Pfalz-Bus GmbH, Am Hauptbahnhof 14, 66111
Saarbrücken, Fon 0681-416230, www.saarpfalzbus.
de; Geschäftsführer ist Bernhard Ehmann, E-Mail
b.ehmann@saarpfalzbus.de

Im Saarland setzen die Saarbrücker Stadtwerke Wasserstoff als Energieträger zwar nicht für mobile Zwecke,
aber für ein Brennstoffzellen-Heizkraftwerk in der Wohnsiedlung Nachtweide ein. Dort kann man WasserstoffTechnologie live erleben:
• Dr. Helmut Wiedemann, SWS - Stadtwerke Saarbrücken AG, Hohenzollernstr. 104–106, 66117 Saarbrücken, Fon 0681-5872075, E-Mail h.wiedemann@
vvs-konzern.de

Anleitungen und
Arbeitsunterlagen
Die folgenden Unterlagen ergänzen das Begleitheft des
Kosmos-Experimentierkastens, den wir für den Bau des
wasserstoffgetriebenen Fahrzeugs benötigen. Dieses
Begleitheft ist für die Unterrichtsvorbereitung der Lehrkraft wichtig. Darin enthalten sind auch die zusätzlich
benötigten Materialien (z.B. destilliertes Wasser). Die
Begleithefte der Experimentierkästen von heliocentris (Dr
FuelCell®) werden gegenüber Kosmos als etwas besser
eingeschätzt, auch die Qualität der Hardware ist robuster
und die heliocentris-Brennstoffzelle ist zerlegbar. Letzteres gilt jedoch nur für den Dr FuelCell® Science Kit Complete, in dem außer der PEM-Brennstoffzelle auch eine
Methanol-Brennstoffzelle enthalten ist. Das Dr FuelCell®
Science Kit Basic (für EUR 296,31) enthält nur eine (nicht
zerlegbare) PEM-Brennstoffzelle. Zwischen den Experimentierkästen beider Anbieter besteht ein deutlicher
Preisunterschied, der sich freilich relativiert, wenn man
an einen häufigeren Einsatz der Materialien denkt. Für
sporadische Einsätze dürften die billigeren Varianten
ökonomischer sein. Die Bezugsquelle für Dr FuelCell®:
• Heliocentris Energiesysteme GmbH, Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin, Ralph Schanz, Sales Manager,
Fon 030-63926382, Fax 030-63926329, E-Mail
r.schanz@heliocentris.com
Folgende Anleitungen finden Sie auf den nächsten Seiten:
• Basistext zum Wasserstoffantrieb (nach Wikipedia)
• Dramaturgie der „Wasserstoff-Rallye“ (kurze Variante)
• Dramaturgie der „Wasserstoff-Rallye“ (lange Variante)
• „Experten“-Fragebogen
• Moderationsplan der „Experten-Runde“.
Einen aktuellen Artikel über den Stand der Technologie
enthält das Sonderheft „Erde 3.0“ der Zeitschrift „Spektrum der Wissenschaft“.
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Basistext zum Wasserstoffantrieb
(nach Wikipedia)
Ein Wasserstoffantrieb nutzt Wasserstoff als Treibstoff
oder Kraftstoff. Im Wesentlichen lassen sich folgende
Konzepte unterscheiden:
• die Verbrennung in einem Verbrennungsmotor
• die Umsetzung in einer Brennstoffzelle mit nachgeschaltetem Elektromotor.
Der als Treibstoff dienende Wasserstoff ist keine
Primärenergiequelle, sondern ein künstlich zu erzeugender Energieträger. Zu seiner Herstellung ist Energie
erforderlich, die bei der chemischen Reaktion im Motor
oder in der Brennstoffzelle teilweise wieder freigesetzt
wird. Die Abgase einer Brennstoffzelle bestehen aus
reinem Wasserdampf.
Die wesentlichen Verfahren zur Wasserstofferzeugung
sind:
•

Die thermochemische Konversion kohlenstoffhaltiger Energiequellen (in der Regel fossile Energieträger) bei Temperaturen von 300 °C bis 1000 °C.
Das älteste Verfahren dieser Art ist die Dampfreformierung mit einem Marktanteil von etwa 90%.
Mit diesem Verfahren wurde früher aus Kohle und
Wasserdampf das Stadtgas (Synthesegas) hergestellt, das ca. 60% Wasserstoff enthielt. Durch
weitere Prozessschritte kann nahezu der gesamte
Energieinhalt der Energiequelle an Wasserstoff
gebunden werden. Der Nachteil ist die Entstehung des Klimagases CO2. Es gibt auch Versuche,
Wasserstoff auf diesem Weg aus Biomasse herzustellen.

•

Wasserstoff fällt als Nebenprodukt bei einer Reihe
chemischer Prozesse (z. B. Chlor-Alkali-Elektrolyse)
an.

•

Vergleichsweise selten wird Wasserstoff durch
Elektrolyse von Wasser hergestellt, da der Wirkungsgrad bei nur 50% liegt. Dennoch gibt es
aktuell Projekte, bei denen der Elektrolyseur direkt
durch Windkraftanlagen versorgt wird. Gerade an
windreichen Tagen mit geringer Stromnachfrage
bietet sich diese Art der Wasserstofferzeugung
an, da der überschüssige Strom für die Elektrolyse
verwendet werden kann, anstatt die Windenergie22

•

anlagen vom Netz zu nehmen.
Versuche, Wasserstoff in einem Wasserstoffbioreaktor mit Algen über eine Variante der Photosynthese herzustellen, führten bislang nicht zu
befriedigenden Ausbeuten.

Ein Problem bei der Verwendung von Wasserstoff für
den Antrieb von Fahrzeugen stellt die Wasserstoffspeicherung dar. Zurzeit sind zwei Systeme technisch
verfügbar: Die Speicherung von flüssigem Wasserstoff bei tiefen Temperaturen um 20 Grad Kelvin oder
die Speicherung von gasförmigem Wasserstoff unter
hohem Druck. Beide Konzepte befinden sich in der
Erprobung in Fahrzeugen. Konzepte, die noch einen höheren Entwicklungsbedarf haben, sind die Speicherung
in Metallhydrid-Speichern oder in Nanoröhren.
Die erste öffentliche Wasserstofftankstelle in Deutschland eröffnete im Mai 1999 am Münchner Flughafen.
Hier wurde neben Wasserstoffgas für Flughafenbusse
auch flüssiger Wasserstoff zum Betanken für Pkws bereitgestellt. Am 12. November 2004 wurde in Berlin die
weltgrößte Wasserstofftankstelle eröffnet. In diesem
Zusammenhang erklärten die Automobilkonzerne BMW
und DaimlerChrysler, mit marktreifen Fahrzeugen sei
etwa im Jahre 2020 zu rechnen.
Eine Kleinserie wasserstoffbetriebener Busse wurde von
der Daimler-Tochter EvoBus gebaut und zur weltweiten Erprobung in Großstädten zur Verfügung gestellt.
Da es sich hierbei um Stadtbusse handelt, entfällt das
Problem des fehlenden Tankstellennetzes. In der Stadt
ist nur eine Tankstelle auf dem Betriebshof des Busbetreibers nötig. In Hamburg sind seit 2004 drei durch
Brennstoffzellen und Elektromotoren angetriebene
Busse in der praktischen Erprobung, sechs weitere
seit April 2006. Das Projekt der Hamburger Hochbahn
AG und Vattenfall Europe heißt HH2. In Berlin waren
zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 zwei Busse mit
Wasserstoffverbrennungsmotor im Dauereinsatz. Sie
legten dort 8.500 Kilometer zurück und haben im Laufe
des Jahres 2006 in Berlin-Spandau den Linienbetrieb
aufgenommen. 10 weitere Busse sind 2007 hinzugekommen, für 2009 plant Berlin die Anschaffung von
250 Bussen mit Wasserstoffantrieb.

Mazda ist der erste Autohersteller, der ein
Fahrzeug mit Wasserstoffverbrennungsmotor
anbietet. Schon 1982 hat BMW einen "3er"
mit Wasserstoffantrieb als Testfahrzeug betrieben. Dieses Fahrzeug hat mehr als 100.000
km mit Wasserstoff zurückgelegt, hatte trotz
höherem Gewicht bessere Beschleunigungswerte und eine höhere Endgeschwindigkeit
als das Original. Einziges Problem damals: Der
Tank war nach 1-2 Wochen leer, da der Wasserstoff durch den Stahl hindurch diffundierte.
Als Abhilfe sollte ein Keramiktank eingesetzt
werden. BMW ist nun der zweite Hersteller,
der einen Wasserstoffverbrennungsmotor für
Personenkraftwagen zur Serienreife gebracht
hat. Der Motor kann sowohl mit Wasserstoff
als auch mit Benzin angetrieben werden. Wegen des Wasserstoff-Tanks wurde der Kofferraum von 500 l auf 250 l verkleinert. Das
Bild oben zeigt die Betankung eines Fahrzeugs mit Wasserstoff.
Foto: Daimler AG

Dramaturgie der „Wasserstoff-Rallye“ (kurze
Variante)

•

Einführung z.B. mit dem Video „vw_zukunft_2025“
Moderation und Arbeitsaufträge:
• Wir beschäftigen uns mit der Frage nach Alternativen zum Öl als Treibstoff für unsere Mobilität. Welche alternativen Treibstoffe fallen euch ein? Diese
Frage nur zum Aufwärmen, sie soll hier noch nicht
näher behandelt werden.
• „Wir konzentrieren uns heute auf die Alternative
„Wasserstoff“. Dabei gehen wir in drei Schritten
vor: Im ersten Schritt könnt ihr in kleinen Teams
entweder ein Auto mit Wasserstoffantrieb bauen
oder durch ein Experiment erklären, wie ein solcher
Antrieb – eine Brennstoffzelle – funktioniert. Anschließend, im zweiten Schritt, beantwortet jedes
Team einen Fragebogen. Dann treffen wir uns, das
ist der dritte Schritt, in einer „Experten“-Runde und
diskutieren die Chancen dieser Mobilitätsalternative.
Kurz vorher sollen die Autos aber auch fahren und
wir werden sehen, welches Fahrzeug am weitesten
fährt.“
• Gruppeneinteilung: Die Gruppen sollen 4 bis 6
Schüler(innen) stark sein. Diejenigen, die Autos
bauen wollen, gehören zu den „Ingenieur“-Teams, die
anderen zu den „Wissenschaftler“-Teams.

•

Der Auftrag an die „Ingenieure“ lautet: Baut ein
funktionsfähiges Wasserstoff-Fahrzeug nach der vorliegenden Anleitung im Experimentierkasten! Dazu
erhalten die Teams je einen Experimentierkasten und
das Begleitheft. Da der Experimentierkasten eine
Vielzahl von Experimenten enthält, müssen sich die
Teams orientieren und können nicht einfach loslegen.
Die Lehrkraft sollte sie dabei unterstützen, zuerst
einen Projektplan zu erstellen, der die Schrittabfolge,
den Materialbedarf und den Zeitaufwand festlegt.
Auch die Arbeitsteilung im Team muss besprochen
und im Konfliktfall reflektiert werden. Erfolgskriterium der Gruppen ist die Vorführung eines fahrtauglichen (und möglichst weit fahrenden) Wasserstoffautos. Mit diesem Fahrwettbewerb beginnt die
abschließende „Experten-Runde“.
Der Auftrag an die „Wissenschaftler“ lautet: Sucht
aus dem Experimentierkit bestimmte Versuchsanordnungen und Experimente aus, die euch helfen,
das Wirkungsprinzip der Brennstoffzelle zu erklären.
Ihr sollt auch Aussagen über den aktuellen Entwicklungs- und Diskussionsstand machen können und die
Relevanz des Wasserstoffantriebs für eine umweltgerechte Mobilität einschätzen. Deshalb sollten die
Teams dazu angehalten werden, auch das Internet
als Informationsquelle zu nutzen. Erfolgskriterium
der „Wissenschaftler“ ist eine überzeugende Präsentation ihrer Ergebnisse und eine entsprechende
aktive Beteiligung an der „Experten-Runde“.
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•

Vor der „Experten-Runde“ bekommen alle Teams
einen Fragebogen, den sie ausfüllen müssen. Der Fragebogen ist für „Ingenieure“ und „Wissenschaftler“
gleich. Er dient der Vorbereitung auf die „ExpertenRunde“ und die Antworten, die die Teams in ihren
Fragebogen geben, werden in dieser abschließenden
Runde miteinander verglichen und diskutiert. Die
„Experten-Runde“ wird von der Lehrkraft moderiert.
Wasserstoff-Fahrzeug für Lernzwecke. Foto: Heliocentris Energiesys-

Dramaturgie der „Wasserstoff-Rallye“ (lange
Variante)

teme GmbH

Einführung z.B. mit dem Video „vw_zukunft_2025“
Moderation und Arbeitsaufträge:
• Wir beschäftigen uns mit der Frage nach Alternativen zum Öl als Treibstoff für unsere Mobilität. Welche alternativen Treibstoffe fallen euch ein? Diese
Frage nur zum Aufwärmen, sie soll hier noch nicht
näher behandelt werden.
• Wir konzentrieren uns heute auf die Alternative
„Wasserstoff“. Dabei gehen wir in drei Schritten
vor: Im ersten Schritt könnt ihr in kleinen Teams
entweder ein Auto mit Wasserstoffantrieb bauen
oder durch ein Experiment erklären, wie ein solcher
Antrieb – eine Brennstoffzelle – funktioniert. Außerdem gibt es ein oder mehrere „Medien“-Teams, deren
Aufgabe es ist, euch zu beobachten und zu interviewen, um später darüber zu berichten. Anschließend,
im zweiten Schritt, beantwortet jedes Team einen
Fragebogen. Dann treffen wir uns, das ist der dritte
Schritt, in einer „Experten“-Runde und diskutieren
die Chancen dieser Mobilitätsalternative. Kurz vorher
sollen die Autos aber auch fahren und wir werden
sehen, welches Fahrzeug am weitesten fährt.“
• Gruppeneinteilung: Die Gruppen sollen 4 bis 6
Schüler(innen) stark sein. Diejenigen, die Autos
bauen wollen, gehören zu den „Ingenieur“-Teams,
die anderen zu den „Wissenschaftler“-Teams. Die
„Medien“-Leute können entweder ein großes Team
aus 4-8 Mitgliedern bilden, die untereinander selbst
eine Arbeitsteilung vereinbaren. Oder es werden
gleich zu Beginn kleine Teams aus 2-3 Schülern
gebildet, die sich spezialisieren. So kann ein „Film“Team Videoaufnahmen machen, „Bildreporter“
können Fotos machen und sie zu einer kommentierten Fotostrecke zusammenstellen und „Interviewer“
können die Akteure der anderen Teams befragen und
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•

•

•

die Ergebnisse in einer Reportage oder Zitatensammlung oder in kleinen Porträts darstellen. Wie diese
einzelnen Spezialisten zusammenarbeiten, sollte
ihnen selbst überlassen bleiben, so wie sie auch
selbstständig darüber entscheiden, welche Formen
der Präsentation sie wählen.
Der Auftrag an die „Ingenieure“ lautet: Baut ein
funktionsfähiges Wasserstoff-Fahrzeug nach der vorliegenden Anleitung im Experimentierkasten! Dazu
erhalten die Teams je einen Experimentierkasten und
das Begleitheft. Da der Experimentierkasten eine
Vielzahl von Experimenten enthält, müssen sich die
Teams orientieren und können nicht einfach loslegen.
Die Lehrkraft sollte sie dabei unterstützen, zuerst
einen Projektplan zu erstellen, der die Schrittabfolge,
den Materialbedarf und den Zeitaufwand festlegt.
Auch die Arbeitsteilung im Team muss besprochen
und im Konfliktfall reflektiert werden. Erfolgskriterium der Gruppen ist die Vorführung eines fahrtauglichen (und möglichst weit fahrenden) Wasserstoffautos. Mit diesem Fahrwettbewerb beginnt die
abschließende „Experten-Runde“.
Der Auftrag an die „Wissenschaftler“ lautet: Sucht
aus dem Experimentierkit bestimmte Versuchsanordnungen und Experimente aus, die euch helfen,
das Wirkungsprinzip der Brennstoffzelle zu erklären.
Ihr sollt auch Aussagen über den aktuellen Entwicklungs- und Diskussionsstand machen können und die
Relevanz des Wasserstoffantriebs für eine umweltgerechte Mobilität einschätzen. Deshalb sollten die
Teams dazu angehalten werden, auch das Internet
als Informationsquelle zu nutzen. Erfolgskriterium
der „Wissenschaftler“ ist eine überzeugende Präsentation ihrer Ergebnisse und eine entsprechende
aktive Beteiligung an der „Experten-Runde“.
Der Auftrag an die „Medien“-Teams ist im Abschnitt
über die Gruppeneinteilung bereits erläutert worden.

•

Die „Medien“-Teams sollten kreative Spielräume
haben und die Formate, in denen sie recherchieren und dokumentieren wollen, selbst bestimmen.
Sie benötigen natürlich auch eine entsprechende
Medienausstattung wie Digitalkameras bzw. digitale
Videokameras und MP3-Rekorder für Interviews.
Außerdem sollte mindestens ein PC mit Software für
Text, Bildbearbeitung und Präsentation (Powerpoint)
zur Verfügung stehen.
Vor der „Experten-Runde“ bekommen die „Ingenieur“- und die „Wissenschaftler“-Teams einen Fragebogen, den sie ausfüllen müssen. Der Fragebogen
ist für „Ingenieure“ und „Wissenschaftler“ gleich. Er
dient der Vorbereitung auf die „Experten-Runde“ und
die Antworten, die die Teams in ihren Fragebogen

geben, werden in dieser abschließenden Runde miteinander verglichen und diskutiert. Die Zeit, in der die
Fragebögen ausgefüllt werden, nutzen die „Medien“Teams für die Dokumentation ihrer Beobachtungen
bzw. die Vorbereitung der Präsentation. Wenn diese
Präsentation rechtzeitig fertig wird, kann sie nach
dem „Wettrennen“ der Fahrzeuge und vor Beginn
der „Experten-Runde“ gezeigt werden. Andernfalls
besteht auch die Option, die Präsentation nach der
„Experten-Runde“ oder ggf. an einem zweiten Projekttag fertig zu stellen und in geeigneter Weise zu
veröffentlichen (Ausstellung, Videoveröffentlichung
im Web etc.). Die „Experten-Runde“, die den Projekttag abschließt, wird von der Lehrkraft moderiert.

Kein Modell, sondern ein „echtes“ Wasserstoff-Fahrzeug an der Tankstelle. Foto: Daimler AG.
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Um eigene Einschätzungen zur mobilen Zukunft geht es im „Experten“-Fragebogen

1.

Jedes „Ingenieure“- und „Wissenschaftler“-Team bekommt einen Fragebogen, der
gemeinsam beantwortet werden soll. Das bedeutet nicht, dass immer eine einheitliche Antwort oder ein Konsens bei der Meinungsbildung erforderlich ist. Der Fragebogen erlaubt auch, ein Meinungsspektrum zu erfassen.

3.

2.















Teammitglied 6

Teammitglied 5

Teammitglied 4

Teammitglied 3

Teammitglied 2

Teammitglied 1

Abgase








Lärm






















Energielücke Klima

Welches Problem im Zusammenhang mit Mobilität haltet ihr vergleichsweise
für das größte? (Entscheide dich jeweils für eine Antwort!)

Teammitglied 6

Teammitglied 5

Teammitglied 4

Teammitglied 3

Teammitglied 2

Teammitglied 1

Nein

Ja

Haltet ihr es für sinnvoll, intensiv nach technischen Lösungen zu suchen, um
fossile Treibstoffe für Autos zu ersetzen?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Welche alternativen Antriebsarten für Fahrzeuge kennt ihr?

Fragebogen zur Mobilität

„Experten“-Fragebogen

27






















weniger
wichtig








nicht
wichtig

























3









4

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Zusätzliche eigene Ideen:

Höhere Kfz-Steuern

Öko-Treibstoffe

Bessere Motoren

Schärfere Tempolimits

Mehr ÖPNV-Angebot

Kleinere Autos

2

1

Welche der folgenden Faktoren würden am meisten zu einer umweltgerechten Mobilität beitragen? Versucht euch eine Gruppenmeinung zu bilden und
bewertet die einzelnen Vorschläge nach ihrer Wichtigkeit
(1 = am wichtigsten, 4 = am unwichtigsten)!

Mehr Fahrrad fahren

5.

Spaßfaktor

CO2-Bilanz

Schnelligkeit

Komfort

Kosten

auch
wichtig

sehr
wichtig

Welche Aspekte der Mobilität sind für euch am wichtigsten? Versucht euch
eine Gruppenmeinung zu bilden!

Sicherheit

4.

Teammitglied 6

Teammitglied 5

Teammitglied 4

Teammitglied 3

Teammitglied 2

Wissenschaft








Politik















Autoindustrie








Verbraucher

Wem vertraut ihr am meisten, wenn es um die Lösung der Mobilitätsprobleme
in der Zukunft geht?

Teammitglied 1

6.

Moderationsplan der „Experten“-Runde
Die „Experten“-Runde ist der Abschluss des Bildungsmoduls „Wasserstoff-Rallye“. Sie soll bewusst nicht an die
üblichen schulischen Formen der Lernergebnissicherung
erinnern, d.h. die Lehrkraft agiert jetzt in einer anderen
als der Lehrerrolle – nämlich als Moderator. Damit wird
den Schüler(innen) ein höheres Maß an Verantwortung
für den Prozess gegeben, ohne sie zu überfordern.

•

Die „Medienleute“ schildern ihre Eindrücke und
Erkenntnisse als Prozessbeobachter, charakterisieren
die einzelnen Teams aus ihrer Sicht und versuchen,
erste Schlussfolgerungen zu ziehen.

Die Moderation kann sich zunächst an den sechs Fragen
des Fragebogens orientieren, sollte jedoch jederzeit für
Feedback und den Austausch auf der Metaebene offen
sein. Außerdem ist es nötig, den Schülern Gelegenheit zu
geben, ihre eigenen Fragen einzubringen. Bei der Diskussion der Sachfragen kann der Moderator vorsichtig
und an passender Stelle Zusatzinformationen einbringen, um die Diskussion anzuregen. Als Moderator sollte
Ihnen jedoch stets bewusst sein, dass der Schwerpunkt
Ihrer Aufgabe mehr im Zuhören und Fragen liegt als im
Präsentieren, Bewerten und Dozieren.

Einige Schlüsselfragen der anschließenden Moderation
könnten sein:
• Wasserstoff ist nur einer von verschiedenen alternativen Antrieben. Welche weiteren Konzepte kennt
ihr? Die Antworten können mit dem Ergebnis des
Auto Bild Marktbarometers „Alternative Antriebe –
Öko 2.0?“ (November 2006) verglichen werden (siehe
unter http://www.axelspringer-mediapilot.de/downloads/mp_download_de_744375.html).
• Gibt es außer technischen Lösungen, die die fossilen
Brennstoffe ersetzen sollen, auch andere Möglichkeiten, um eine umweltgerechte Mobilität zu erreichen?
Oder setzen die Schüler vor allem auf die technische
Lösung?
• Welches Ergebnis ergibt die Auswertung von Frage
3 des Fragebogens? Werden gesundheitliche Einbußen (Lärm, Abgase), Einschränkung der persönlichen
Mobilität (Energielücke, also hohe Benzinpreise) oder
ökologische Bedrohungen (Klimawandel) als wesentlich angesehen?
• Welche Einstellung haben die Schüler zu ihrer
künftigen Mobilität? Welche Antwort auf diese Frage
steckt in den Ergebnissen von Frage 4? War es für die
Teams schwer, sich hier eine gemeinsame Meinung
zu bilden?
• Wie sähe die Mobilitätspolitik der jungen Generation
aus? Die Ergebnisse von Frage 5 geben darüber Aufschluss. Animieren Sie die Gruppe, daraus eine konkrete politische Empfehlung zu formulieren! Dabei
können auch die Antworten auf Frage 6 einfließen,
denn hier geht es um die möglichen Adressaten einer
umweltgerechten Mobilitätspolitik!

Bevor auf den Fragebogen eingegangen wird, stehen
jedoch zwei bzw. drei Themen auf dem Programm, zu
denen der Moderator die einzelnen Teams nur aufrufen
muss:
• Die „Ingenieure“ berichten über ihre Erfahrungen
beim Bau des Wasserstoffautos und erläutern die
technischen Aspekte
• Die „Wissenschaftler“ erläutern, wie die physikalischen und chemischen Vorgänge zu verstehen sind,
die beim Wasserstoffantrieb mittels Brennstoffzelle
eine Rolle spielen

Drei Literaturtipps können Ihnen die Moderation der
„Experten“-Runde erleichtern:
• Jörg Schindler/Martin Held, Postfossile Mobilität.
Wegweiser für die Zeit nach dem Peak Oil, 2009,
297 S., EUR 19,80. Dieses Buch handelt die mit
der absehbaren Endlichkeit der fossilen Treibstoffe
verbundenen Fragen umfassend ab und zeigt die
verschiedenen Wege in eine postfossil-mobile Gesellschaft auf. Es ist nicht wissenschaftlich-akademisch,
sondern eher als Sach- und Schulbuch geschrieben,
also leicht lesbar, und gibt zahlreiche praktische

Die Moderation der „Experten“-Runde stellt den Moderator vor zwei Aufgaben:
• Der Moderator hilft den einzelnen Schülern und
den Teams, ihre Erfahrungen und Überlegungen zu
artikulieren und in einen systematischen Zusammenhang zu stellen, der die Wissensaneignung und den
Lerngewinn unterstützt.
• Der Moderator ermöglicht darüber hinaus eine „Metakommunikation“ über das Wie dieses Prozesses,
so dass auch „Fragen zweiter Ordnung“ zur Sprache
kommen; solche Fragen betreffen den „Sinn“ der
Veranstaltung, die Motivation und Beteiligung der
Schüler(innen), die Unterschiede in der methodischen
Herangehensweise und die Erfahrungen mit der
Kooperation im Team.
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Beispiele und Hinweise auf Initiativen.
Herbert Gudjons, Die Moderationsmethode in Schule und Unterricht, 1998, 171 S., EUR 13,00. Das Buch
führt in die Moderationsmethode ein und konkretisiert die Anwendungsmöglichkeiten an Beispielen.
Durch Moderation sollen Belehrung vermieden und
Freiräume für eigenverantwortliches, konzentriertes
und effizientes Arbeiten eröffnet werden.
Johannes Bastian/Arno Combe/Roman Langer,
Feedback-Methoden, 2007, 189 S., EUR 14,90.
Das Buch erläutert die Relevanz und den Einsatz von
Feedback im Kontext schulischen Lernens und zeigt
konkret, wie durch Feedback Lernprozesse verbessert
werden können.

•

•

Nachtrag nach Redaktionsschluss

Das „Salzwasser-Auto“ - einfaches Modell eines Brennstoffzellen-Fahrzeugs
Zur Einführung in die Thematik „Brennstoffzelle“ kann auch die recht einfache Montage und Inbetriebnahme des
„Salzwasser-Autos“ dienen. Dies ist ein kleines Plastikauto (ca. 7,5 cm lang), das mit einer einfachen Magnesium-LuftBrennstoffzelle ausgestattet ist. Mit jedem der mitgelieferten drei kleinen Magnesiumblättchen, die als Anode dienen,
kann das Auto ca. 4 Stunden fahren. Eingefüllt werden muss nur eine 20%-ige Salzlösung, die man durch Mischung
von 1 Teil Salz und 5 Teilen Wasser gewinnt.
Um Magnesium-Luft-Brennstoffzellen (MAFC) in großem Maßstab als „saubere“ Energiequelle zu nutzen, müssten
Möglichkeiten für eine umweltfreundliche Magnesium-Produktion gefunden werden. In Japan hat man eine entsprechende Technologie inzwischen entdeckt - siehe http://www.japanmarkt.de/index.php/fe/forschung/magnesium-wirdzur-neuen-energiequelle.
•

Bezugsquelle für das „Salzwasser-Auto“: Science-Shop.de, direkter Link: http://www.science-shop.de/artikel/1064476. Das Modell kostet pro Stück 16,90 Euro (inkl. Versand).

Brennstoffzellenauto mit
seiner „Tankstelle“, der
Pipette zum Einfüllen
der Salzwasserlösung als
„Treibstoff“
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Modul 2: Quiz „1000 Jahre Mobilität“

Lernziel
Die Schüler(innen) setzen sich in dem Quiz mit den
verschiedenen kulturellen und historischen Bedeutungen
von Mobilität auseinander. Insbesondere die Beschäftigung mit den Prognosen und Risikowahrnehmungen
vergangener Zeiten führt zu einer kritischen Sicht unserer heutigen Mobilitätsauffassung. Im relativierenden
Kontext der historischen Betrachtung wird auch das moderne Leitbild der Nachhaltigkeit diskutierbar. Mit Blick
auf die Gegenwart differenzieren sich aber auch moderne
Einstellungen zur Mobilität als uneinheitlich und kulturell beeinflusst aus.
Kognitives Lernziel im Bereich der Nachhaltigkeit:
In der historischen Perspektive werden die Entwicklungstreiber erkennbar, die unser heutiges Mobilitätsverhalten bestimmen; Reflexion der Extrapolierbarkeit der Zukunft (Permanenz-Aspekt)
Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung:
Reflexion von unterschiedlichen Leitbildern und kulturell bedingten Auffassungen der Mobilität
Primärer lernpsychologischer Zugang:
Recherche zu den verschiedenen Einstellungen zur
Mobilität im Lauf der Geschichte, also Informationsbeschaffung und Analyse sowie Einarbeitung der
Ergebnisse in die Logik eines Quiz.

Lehrplanbezüge:
ERS 6, Erdkunde/Geschichte: Leben und Wirtschaften in
der gemäßigten Zone (3. Verkehrswege)
ERS 7, Projekt: Unser Saarland – An Grenzen zu Hause
(Aufgabe 15: Testet den Personennahverkehr)
ERS 7H, Mathematik: Zuordnungen – Stochastik (Projekt
„Verkehrsmittel vergleichen“)
ERS 8H/8M, Sozialkunde: Das Saarland in Europa (Verkehr)
ERS 9H, Erdkunde: Großräume – von Wirtschaftsordnungen geprägt (Mobilität)
ERS 9H, Erdkunde: Wirtschaftsräume im Wandel (Projekt:
Verringerung der Kfz-Dichte in unserer Stadt)
30

ERS 10, Physik: Geschwindigkeit und Bewegungen (Strassenverkehr. Beschleunigung und Motorleistungen)
ERS 10, Wahlpflicht: Luft (Autoverkehr)
ERS 10, Wahlpflicht: Lärm (verkehrsreiche und verkehrsarme Zonen)
ERS 10, Wahlpflicht: Umweltanalyse (Stadtplanung/
Stadtentwicklung)
GS 5/6, Gesellschaftswissenschaften: Freizeit und Tourismus
GS 9/10, Bildende Kunst: Gebaute Welt (Unsere Stadt gestern, heute, morgen)
GYM 5, Erdkunde: Die Erde als Lebensraum des Menschen
(Alpen, Fremdenverkehr)
GYM 7, Geschichte: Einführung (Stadtrundgang)
GYM 7, Erdkunde: Raumwandel in städtischen Siedlungen (Stadt-Umland-Beziehungen, Verkehr)
GYM 7, Erdkunde: Raumwandel durch nachhaltige Nutzung (Nachhaltige Stadtentwicklung, Verkehr)
GYM 7, Mathematik: Stochastik (Verkehrsaufkommen)
GYM 7, Deutsch: Sprechen und Schreiben (Projekt zur
Stadtgeschichte)
GYM 9, Erdkunde: Deutschland, eine Wirtschaftsmacht
(Automobilindustrie)

Zeitliche Struktur
Das Quiz wird den Schülern nicht als fertiges Spielkonzept zur Verfügung gestellt, sondern die Herausforderung
besteht darin, es selbst zu erstellen und zu realisieren.
Die Schüler müssen also sowohl die Themenbereiche und
Fragen des Quiz selbst festlegen als auch die Spielform
des Quiz definieren und die Aufführung planen. Aus diesem Grund gibt es zwei organisatorische Varianten: Soll
das Quiz in derselben Klasse aufgeführt werden, in der es
erarbeitet wurde, kann natürlich nur ein Teil der Klasse
mit der Quizvorbereitung betraut werden. Der andere Teil
stellt anschließend die Kandidaten für das Quiz. Durch
Kombination mit dem Modul „Mobilitätswettbewerb“
kann in diesem Fall die andere Hälfte der Klasse sinnvoll
beschäftigt werden. Für die Vorbereitung sind ca. 4-7
Unterrichtsstunden anzusetzen, die Quizdurchführung
benötigt 1 Unterrichtsstunde. Erarbeitet die Klasse das
Quiz für eine externe Aufführung, kann die gesamte
Schülergruppe arbeitsteilig an dem Projekt beteiligt
werden. Die Aufführung erfolgt dann am Ende des Projekttages oder zu einem anderen geeigneten Zeitpunkt,
abhängig vom Rahmen und den Teilnehmern des Quiz.
So kann das Quiz z.B. in einer anderen Klasse gespielt

werden oder aber im Rahmen einer Schulveranstaltung,
z.B. als Wettbewerb zwischen einer Lehrer- und einer
Schülergruppe. Genauso gut kann das Quiz aber auch
Teil des Rahmenprogramms einer öffentlichen Umweltveranstaltung sein, als Online-Quiz für die Website der
Schule umgesetzt werden oder in angepasster Form in
der Schülerzeitung erscheinen.

Benötigte Materialien
•
•
•
•
•
•

Mehrere PCs (Windows) mit Drucker und Internetzugang
Digitalkamera
Beamer
PC-Programme: Bildbearbeitung, Word, Powerpoint
2-3 Pinwände mit Pinwandpapier
Moderationskoffer

Ablauf
Die Entscheidung für eine der Varianten des Bildungsmoduls (Aufführung in der Klasse, Aufführung mit externen
Quiz-Teilnehmern) trifft die Lehrkraft im Voraus. Die
Anleitung für die Schüler(innen) ist in beiden Fällen dieselbe. Bei der externen Quizveranstaltung stehen jedoch
mehr personelle Kapazitäten für die vier Teilaufgaben zur
Verfügung:
1. Festlegung der Themenbereiche, in denen die Quizfragen liegen sollen
2. Informationssuche und Formulierung der Quizfragen
3. Festlegung des Quiz-Formats
4. Konzeption und Vorbereitung der Aufführung.
Aufgabe 2 kann natürlich nicht abgeschlossen werden,
solange Punkt 3 noch nicht geklärt ist. Für jede der vier
Teilaufgaben können verschiedene Schülergruppen in
Arbeitsteilung agieren. Die Lehrkraft sollte hier mit einer
Anleitung zum Projektmanagement Hilfestellung leisten.
Außerdem ist es Aufgabe der Lehrkraft, Hinweise für die
Strukturierung der Informationssuche, Fragenformulierung und Quizkonzeption zu geben. (Siehe unter „Anleitungen und Arbeitsunterlagen.)

Potenzielle Partner
Partner für das Quiz kommen dann in Frage, wenn eine

externe, vielleicht sogar öffentliche Aufführung geplant
ist. Sponsoren werden benötigt, falls sogar Preise ausgesetzt werden sollen oder das Quiz als Benefizveranstaltung für einen guten Zweck dienen soll. Partner, die
einen inhaltlichen Bezug zum Mobilitätsquiz haben, sind
Verkehrsbetriebe, Autohäuser, Fahrschulen und einschlägige Verbände, NGOs oder Mobilitätsinitiativen sowie
touristische Akteure. Die folgende Liste stellt nur eine
Auswahl für das Saarland dar:
• Saarländischer Verkehrsverbund (saarVV), c/o Saarbahn GmbH, Hohenzollernstr. 104-106, 66117
Saarbrücken, Fon 0681-5870, www.saarvv.de; Geschäftsführer ist u.a. Norbert Reuter (Stadtbahn Saar
GmbH). Der saarVV ist ein Zusammenschluss von
neun Verkehrsunternehmen im Saarland, der 2005
gegründet wurde, um die Attraktivität des ÖPNV im
Saarland zu erhöhen.
• Deutsche Bahn Regio AG, Region Südwest, Am
Hauptbahnhof 4, 66111 Saarbrücken, Fon 06813083330, http://www.dbregio.de; Ansprechpartner ist
der Regionalleiter Marketing der DB Regio AG, Heinz
Schulz, E-Mail irmgard.hammermeister@deutschebahn.com. Unter dem Titel „Klasse unterwegs“ wirbt
die Bahn für spezielle Klassenfahrten zu besonderen
Exkursionszielen.
• Fahrschule Willi Benedix, Bachtalstr. 243, 66773
Schwalbach-Elm, Fon 06834-54036, www.fahrschule-benedix.de; Inhaber ist Rainer Mischner. Das
Unternehmen wirbt mit dem Versprechen: „Bei uns
steht die Ausbildung in ökologischer Fahrweise im
Vordergrund. Die Schüler lernen bei uns, wie man
schnell ans Ziel kommt, ohne die Umwelt zu belasten.“
• cambio Saarbrücken - Saarmobil CarSharing GmbH,
Haus der Zukunft, Richard-Wagner-Str. 14-16, 66111
Saarbrücken, Fon 0681-5959522, www.cambiocarsharing.de, saarbruecken@cambio-CarSharing.de.
Für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist in der Bremer
cambio-Zentrale Bettina Dannheim, Fon 04217927027. Der ÖPNV in Saarbrücken (SaarBahn&Bus)
arbeitet mit dem Carsharing-Anbieter zusammen und
wirbt bei seinen Kunden für die Nutzung von cambio.
• Verkehrsclub Deutschland Landesverband Saarland
e.V. (VCD), Evangelisch-Kirch-Str. 8, 66111 Saarbrücken, Fon 0681-46720, E-Mail saarland@vcd.org,
www.vcd.org/saarland; Ansprechpartner ist KarlHeinz Janson. Der saarländische VCD-Ableger gehört
zu den kleineren Landesverbänden des Verkehrsclubs,
der sich für eine umwelt- und verbraucherfreundli31

•

•

•

che Mobilität einsetzt.
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC), Landesverband Saarland e.V., Evangelisch-Kirch-Str. 8,
66111 Saarbrücken, Fon 0681-45098, www.adfc-saar.
de; Ansprechpartner ist Thomas Fläschner, Fon 068149471. Vor kurzem zeichnete der ADFC den ersten
„Fahrradfreundlichen Betrieb“ im Saarland aus.
Biosphärenzweckverband Bliesgau, Paradeplatz 4,
66440 Blieskastel, Fon 06842-960090, www.biosphaere-bliesgau.eu; zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Tourismus ist Pia Schramm,
E-Mail p.schramm@biosphaere-bliesgau.eu. Das
Biosphärenreservat Bliesgau entwickelt u.a. Angebote für den sanften, regionalen Tourismus
Electric Auto Association (EAA), Forststr. 14, 66538
Neunkirchen, Fon 0178-6169654, ruediger.hild@
eaaeurope.org; Rüdiger Hild ist Gründer der europäischen Sektion der EAA, deshalb hat sie ihren Sitz im
saarländischen Neunkirchen.

Anleitungen und Arbeitsunterlagen
Die Aufgabenstellung, unter dem Titel „1000 Jahre
Mobilität“ ein Quiz zu entwickeln, kann von der Lehrkraft durchaus zunächst ohne weitere Vorgaben in den
Raum gestellt werden. Mit der Frage „Wie würdet ihr
ein solches Projekt angehen?“ kann gemeinsam ein Plan
erarbeitet werden. Es ist wahrscheinlich, dass als Arbeitsschritte die Informationsbeschaffung, die Formulierung
der Quizfragen, die Spielregeln für das Quiz und die
Form, in der das Quiz gespielt werden soll, genannt werden. Diese Schritte entsprechen der Logik, die sich aus
der Aufgabenstellung ergibt. Auch dass diese Arbeitsschritte teils parallel in Arbeitsteilung erfolgen können,
wird möglicherweise von den Schülern selbstständig
erkannt. Zwei Gründe sprechen für ein arbeitsteiliges
Vorgehen in Gruppen: die begrenzte Zeit und die große
Anzahl an Projektmitarbeitern (= Schülern). Wenn die Arbeitsschritte geklärt sind, kann die Teambildung erfolgen.
Vermutlich wird man zu drei Teams kommen:
• Team 1 sind die „Wissensarbeiter“. Dieses Team sucht
nach den interessanten Themen, Fragen und Inhalten
des Quiz. Es verschafft sich also die kognitive Wissensbasis, auf der das Quiz beruht.
• Team 2 sind die „Spieldesigner“, die sich mit der
Frage befassen, welches Spielformat das Quiz haben
soll, nach welchen Regeln das Quiz abläuft und wie
die Inszenierung insgesamt aussehen soll.
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•

Team 3 sind die „Veranstalter“. Dieses Team hat die
Aufgabe, auf der Basis der Vorgaben, die Team 2
macht, die reale Spielsituation vorzubereiten und
den Ablauf des Quiz zu organisieren. Es beschäftigt
sich sowohl mit den sachlichen als auch mit den
menschlichen Ressourcen, die benötigt werden, und
überwacht die Aufführung des Quiz.

Natürlich müssen alle drei Teams sich miteinander abstimmen, nicht nur zu Beginn der Arbeitsphase, sondern
auch zwischendrin. Bevor die Teams sich in die Arbeit
stürzen, sollte noch einmal eine Plenumsphase stattfinden, die von der Lehrkraft als dem „Auftraggeber“
des Quiz moderiert werden sollte. Dabei geht es darum,
die gemeinsame Zielsetzung und die Intention des Quiz
abzustimmen und die großen Themenfelder, die von den
Quizfragen behandelt werden sollen, zu benennen. Dazu
werden u.a. folgende Themen gehören:
• Die technische Entwicklung der Mobilität
• Das Verhältnis des Menschen zu verschiedenen Formen der Mobilität
• Die wirtschaftliche Seite der Mobilität
• Umweltprobleme, die durch Mobilität entstehen.
Die Lehrkraft sollte ggf. an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass ökonomisch-technische, ökologische
und soziokulturelle Aspekte der Mobilität gleichermaßen
berücksichtigt werden sollen, um eine einseitige Perspektive zu vermeiden. Weitere inhaltliche Tipps, die die
Lehrkraft im Lauf der Gruppenarbeit noch geben kann,
betreffen folgende Aspekte, die die Qualität des Quiz
noch verbessern können:
• Prognosen zur Mobilität, die im Licht der späteren Entwicklung oft skurril wirken; so soll Gottlieb
Daimler gesagt haben „Es werden höchstens 5000
Fahrzeuge gebaut werden. Denn es gibt nicht mehr
Chauffeure, um sie zu steuern.” Ein Video, das die
jungen Teilnehmer einer Sommer-universität des
Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung produziert haben, setzt
solche Prognosen filmisch um. Download unter
http://www.uinternacional.org/front_content.
php?idcat=514&idart=1402
• Geschichtliche Zusammenhänge, die uns überraschen; z.B. sind bereits 1832/1834 die ersten Modelle
von Elektroautos in USA und Europa entstanden und
gab es in der Gründerzeit zu Anfang des 20. Jahrhunderts einen richtigen Boom der Elektrofahrzeuge.

•

Die Einbeziehung von Prominenten, die (fast) jeder
kennt; Napoleon soll z.B. gesagt haben: „Was, bitte
sehr, veranlasst Sie zu der Annahme, dass ein Schiff
gegen den Wind und gegen die Strömung segeln
könnte, wenn man nur ein Feuer unter Deck anzünde? Bitte entschuldigen sie mich. Ich habe keine Zeit,
um mir so einen Unsinn anzuhören.“

Weitere Beispiele finden Sie in den nachstehenden Arbeitsunterlagen.
Zur Geschichte der Mobilität seit der Mitte des 18.
Jahrhunderts gibt folgender Titel einen schnellen und
dennoch ganzheitlichen Überblick:
• Christoph M. Merki, Verkehrsgeschichte und Mobilität, 2008, 122 S., EUR 9,90
Neben der inhaltlichen Gestaltung der Quizfragen geht
es in dem Bildungsmodul auch um die Festlegung der
Spielregeln und des Formats des geplanten Quiz. Als
Quizarten kommen für Unterrichtszwecke grundsätzlich
folgende Varianten von Fragespielen zum Einsatz: Zuordnungs-Quiz, Lückentexte, Memory-Formate, MultipleChoice-Quiz, Schüttelrätsel und Kreuzworträtsel. Für ein
anspruchsvolles Wissens-Quiz, wie es in diesem Bildungsprogramm für ältere Schüler vorgesehen ist, kommt
aus dieser Liste nur das Multiple-Choice-Format in Frage,
weil es geeignet ist, Fragen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades zu bedienen. Die Wettbewerbssituation, in
der das Quiz stattfindet, kann unterschiedlich sein:
a. Ein Kandidat gegen den Quizmaster über die gesamte
Dauer des Quiz
b. Ein Kandidat gegen den Quizmaster – solange, bis eine
Frage falsch beantwortet wurde; dann wechselt der
Kandidat; diese Variante kann mit Variante f kombiniert werden
c. Mehrere Einzelkandidaten gegeneinander, die alle
gleichzeitig antworten können, es entscheidet also
auch die Geschwindigkeit; diese Version benötigt eine
entsprechende technische Einrichtung (Quiz-Controller)
d. Zwei Einzelkandidaten gegeneinander, die jeweils abwechselnd eine Chance bekommen; die Spielregel legt
fest, ob der Gegenspieler antworten darf, wenn der
zuerst gefragte Spieler keine Antwort weiß
e. Zwei Teams direkt gegeneinander; die Teams sollten
dabei nicht größer als 3 Teilnehmer sein, um sich
untereinander über die richtige Antwort verständigen
zu können

f. Zwei Teams indirekt gegeneinander; aus jedem Team
wird für jede Runde ein Spieler bestimmt, der ohne
Abstimmung mit seinem Team die Frage beantwortet.
Unter den schulischen Bedingungen sind nur die Varianten b, e und f praktikabel.
Für die Inszenierung der Fragen ist das allen bekannte
Quizformat mit „Wer wird Millionär“ ein gutes Vorbild.
Die optische Präsentation der Fragen und der Auflösung
kann am PC mit Powerpoint recht einfach nachgestellt
werden.
Die Qualität des Moderators in unserem Bildungsmodul
muss sich nicht an Günther Jauch messen lassen. Allerdings sollte Ihnen bewusst sein, dass der Moderator ein
nicht unwichtiger Faktor für den Erfolg des Quiz ist, weil
nur er in der Quizsituation selbst für Spannung, Dynamik
und die nötigen Lacher sorgen kann. Dennoch sollten
nach Möglichkeit ein oder zwei Schüler die ModeratorRolle übernehmen, nicht die Lehrkraft.
Die Aufführung des Quiz sollte aber auf jeden Fall erfolgen, notfalls auch unter improvisierten Bedingungen. Die
gesamte Vorarbeit ist ja darauf ausgerichtet, das Quiz
zu realisieren. Und nur im Quiz haben Sie die Chance, so
etwas wie eine Lernerfolgskontrolle vorzunehmen, und
bekommen die Schüler die Erfolgserlebnisse, die für den
Lernerfolg wichtig sind.

Vorbild, aber nicht Messlatte: Günther Jauch in „Wer wird Millionär“.
© dpa-report
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Prognosen zur Mobilität der Zukunft

“Rail travel at high speeds is not possible
because passengers, unable to breathe,
would die of asphyxia.”

Dionysius Lardner (1793-1859), irischer Physiker und
Mathematiker

„Es werden höchstens 5000 Fahrzeuge
gebaut werden. Denn es gibt nicht mehr
Chauffeure, um sie zu steuern.”

Gottlieb Daimler (1834-1900), deutscher Ingenieur
1890 geriet seine Firma in Schwierigkeiten, da sie nicht
genügend Fahrzeuge verkaufen konnte.

„640 Kilobytes should be enough for
anyone.”

Bill Gates (geb. 1955), amerikanischer Unternehmer,
Gründer von Microsoft. Seine Fehleinschätzung aus dem
Jahr 1981 wurde ihm bei seinem Abschied aus dem operativen Geschäft von Microsoft 2008 wieder vorgehalten.

„Schwerer als Luft? Flugmaschinen sind
unmöglich.“

Lord Kelvin (1824-1907), britischer Physiker

„Das Sterben der Wälder wird unsere
Länder stärker verändern als der Zweite
Weltkrieg.“

Hubert Weinzierl (geb. 1935), deutscher Natur- und
Umweltschützer, Forstwirt. Die Prognose stammt aus dem
Jahr 1984.

„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil
ist nur eine vorübergehende Erscheinung.“

Wilhelm II (1859-1941), deutscher Kaiser und König
von Preußen. Dennoch liebte er Autos und fuhr stets die
neuesten Wagen.

„Der internationale Tourismus wird wieder zu dem, was er in früheren Jahrhunderten gewesen ist: ein Luxus für einige
Privilegierte.“

Yann Arthus-Bertrand (geb. 1946), französischer Fotograf, Journalist und Umweltschützer. Seine spektakulären
Luftbildaufnahmen in Büchern und Filmen machten ihn
bekannt. Zuletzt erschienen: „Home“, DVD, 2009, 90
Min., EUR 8,98; „Home. Das Buch zum Film“, 2009, 192 S.,
EUR 19,95

„Das Ein- bis Zwei-Liter Auto wird kommen, und es wird ökonomischer sein als
das Elektroauto.“

Ferdinand Piech (geb. 1937), Aufsichtsratsvorsitzender
der Volkswagen AG. Die Äußerung tat Piech 2010 vor
Studenten der Technischen Universität Wien
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Geschichte der Elektromobilität

Allesandro Volta (1745-1827) erfindet um 1800 die erste funktionierende elektrische Batterie (Voltasche Säule).

Ferdinand Porsche (1875-1951) entwickelt 1899 das
Lohner-Porsche-Elektromobil, das 1990 auf der Weltausstellung in Paris große Aufmerksamkeit erzeugt. Um
den Nachteil der hohen Batteriegewichte auszugleichen,
machte Porsche aus dem Elektromobil 1902 das erste
Fahrzeug mit Hybridantrieb.

Joseph Henry (1797-1878) entwickelt 1831 den ersten
Gleichstrommotor.

Boom der Gründerzeit (1900-1930)

1. Erfinderphase (1800-1900)

Thomas Davenport (1802-1851) erhielt 1837 das weltweit erste Patent auf einen Elektromotor und baute 1835
das erste Elektrofahrzeug, das von einer nicht wieder
aufladbaren Batterie betrieben wurde und auf Schienen
fuhr.
Wilhelm Josef Sinsteden (1803-1891) entwickelt 1854
den ersten Bleiakkumulator. Bleiakkumulatoren zeichnen
sich durch die kurzzeitige Entnehmbarkeit hoher Stromstärken aus. Sie werden auch heute noch als Fahrzeugund Starterbatterien verwendet.
Adolph Müller (1852-1928) gründet 1887 die erste
Akkumulatorenfabrik, die heute unter dem Namen
VARTA bekannt ist.

Ab 1907 findet in den USA ein zehnjähriger Boom der
Elektroautos statt. Unter der Marke Detroit Electric
produziert die Anderson Electric Car Company tausende
von Fahrzeugen. Die Autos erzielten Spitzengeschwindigkeiten von 32 Stundenkilometern, die Reichweite
einer Batterieladung betrug bis zu 340 Kilometern. In
den 1920er Jahren expandiert die Ölindustrie und die
Verbrennungsmotoren bekommen die Oberhand. Die
meisten Hersteller von Elektromobilen schließen. Der
letzte Detroit Electric wird 1939 gebaut. Heute gehört
die Marke Detroit Electric dem chinesischen Autobauer
Jinhua Youngman Vehicle Co. Ltd., der unter dieser
Marke Elektrofahrzeuge für den nordamerikanischen
Markt produziert.

Nikola Tesla (1856-1943) erfindet 1882 den Wechselstrom. Eine Zeitlang bekämpfen sich die Verfechter der
Gleichstromsysteme, für die sich Thomas Edison (der Erfinder der Glühlampen) einsetzte, und die Wechselstromanhänger. Auf der Weltausstellung 1893 in Chicago
setzte sich der Wechselstrom durch. Tesla ist Namenspatron von Tesla Motors, einem kalifornischen Hersteller
von Elektroautos. Zum Kultobjekt der neuen Elektromobilität ist seit 2008 der 250-PS-starke Sportwagen „Tesla
Roadster“ geworden (siehe Bild unten).

Detroit Electric von 1916 (Foto: Asterion)

Übergangsphase (1940-1990)

Quelle: Tesla Motors Europe

In der Zeit zwischen 1940 und 1990 stellen Elektroautos Nischenfahrzeuge dar – für den Kurzstreckenverkehr,
in Kurorten und im Innenbetrieb von Unternehmen. In
den 1970er Jahren beginnen wieder erste Ansätze einer
Serienproduktion von Elektrofahrzeugen. Ein Beispiel ist
der in Italien gebaute Zagato Zele, der in den USA unter
dem Namen Elcar vertrieben wurde.
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2. Renaissance des Elektroautos (seit 1996)
Als Reaktion auf ein 1990 in Kalifornien erlassenes
Gesetz zur Emissionssenkung wurden in den kommenden
Jahren zunehmend Elektroautos auf den Markt gebracht.
Legendär wurde der seit 1996 produzierte EV1 von General Motors, der vom Hersteller nach drei Jahren wieder
vom Markt genommen wurde. Die Öl-Lobby hatte das
strenge kalifornische Gesetz wieder aufgeweicht und so
passte das Elektroauto offenbar nicht mehr ins Konzept
des damals noch größten Autokonzerns der Welt. Dazu
gibt es einen Film auf DVD:
• Chris Paine, Who Killed the Electric Car?, 2008, 89
Min., EUR 12,99

Der legendäre EV1 von General Motors (Foto: Claus Ableiter)

Unter dem Eindruck der Umweltbewegung werden im
Deutschland der 90er Jahre neue Konzepte für Elektrofahrzeuge entwickelt. 1993 stand das Elektroauto
Hotzenblitz, entwickelt von Ingenieuren in Ibach im
Schwarzwald, erstmals auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Das Projekt kommt aus finanziellen Gründen jedoch nicht über das Versuchsstadium
hinaus. 2005 wird erstmals eine Variante des Hotzenblitz
mit Brennstoffzellen-Hybrid-Antrieb vorgestellt. (Foto
unten: MPF, http://www.mpf.at)

Den nächsten Schritt auf dem Weg zur Elektromobilität
macht Toyota mit der 1997 beginnenden Serienproduktion eines Vollhybrid-Fahrzeuges – des Prius. Die
Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor wird
von Spezialfirmen in den folgenden Jahren zum Plug-inHybrid weiterentwickelt, dessen Batterie zusätzlich über
das Stromnetz geladen werden kann. 2012 soll mit dem
Prius PHV der erste Plug-in-Hybrid serienmäßig auf den
Markt kommen. Mit dem Chevrolet Volt und dem Opel
Ampera sollen 2011 serielle Hybridfahrzeuge in Serie
gehen. Anders als beim Prius hat beim seriellen
Hybrid der Verbrennungsmotor keine direkte mechanische Verbindung zu den Rädern mehr, sondern er treibt
einen Generator an, der den Akkusatz im Fahrzeug lädt.
Die Bundesregierung will den Elektroantrieb zu einer
tragenden Säule der Mobilität ausbauen. Beim ElektroAuto-Gipfel 2010 in Berlin plädierte Kanzlerin Angela
Merkel für ein gemeinsames Vorgehen bei der Entwicklung von Automobilen mit Elektromotoren. Die Zielvorstellung der Regierung ist, dass bis zum Jahr 2020
mindestens eine Million Elektrofahrzeuge über deutsche
Straßen rollen. Unter dem Weblink http://www.bmu.de/
files/pdfs/allgemein/application/pdf/vortrag_lahl_ami.
pdf finden Sie die Präsentationsfolien eines Vortrags zu
diesem Thema:
• Prof. Dr. Uwe Lahl, Zukünftige Antriebe für Automobile aus der Sicht der Bundesregierung, 31. März
2009, 20 S.; Lahl war von 2001 bis 2009 Abteilungsleiter im Bundesumweltministerium
Gleichzeitig sprach sich die Spitze des VW-Konzerns gegen Elektroautos aus. Im Mai 2010 sagte VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piech vor Studenten der Technischen
Universität Wien: „Das Ein- bis Zwei-Liter Auto wird
kommen, und es wird ökonomischer sein als das Elektroauto.“

Zapfsäule der Zukunft – die Steckdose? Foto: Luca Mascaro
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Modul 3: Unser mobiler Fußabdruck – Kunstaktion

Lernziel
Die Schülerinnen und Schüler lernen das Konzept des
ökologischen Fußabdrucks und seine Differenzierungen in
den CO2-Fußabdruck (carbon footprint) und den WasserFußabdruck (virtuelles Wasser) kennen. Sie wissen darüber Bescheid, wie diese Maße zustande kommen, ohne
dass in diesem Bildungsmodul jedoch die wissenschaftsmethodischen Aspekte im Vordergrund stehen.
Entsprechend dem Befund, dass der ökologische Fußabdruck durch die Vereinfachung, die er darstellt, in
erster Linie zu Bildungs- und Kommunikationszwecken
eingesetzt wird, geht es in dem Bildungsmodul darum,
kreative Formen der Darstellung und Kommunikation des
ökologischen bzw. mobilen (CO2-basierten) Fußabdrucks
zu entwickeln. Dazu werden verschiedene gebräuchliche
Darstellungsformen und die darunter liegenden wahrnehmungs- und motivationspsychologischen Annahmen
analysiert. Für die Entwicklung eigener kreativer Darstellungs- und Kommunikationsformen wird ein möglichst
großer Spielraum geboten.
Kognitives Lernziel im Bereich der Nachhaltigkeit:
Anwendung des „Naturraum“-Konzepts zur Darstellung der Übernutzung der biologischen Tragfähigkeit und Produktivität (Biokapazität) der Erde
(Dependenz-Aspekt); eng verbunden damit ist auch
der Gerechtigkeits-Aspekt von Nachhaltigkeit, da der
ökologische Fußabdruck den Vergleich von Ländern,
Regionen und Wirtschaftsformen ermöglicht
Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung:
Das Fußabdruck-Modell integriert naturwissenschaftliche, mathematisch-statistische und kommunikationspsychologische Methoden und fördert
dadurch das interdisziplinäre Denken; indem diese
verschiedenen Aspekte in einer Kunstaktion verarbeitet werden, erweitert sich die wissenschaftliche
Perspektive um die Ebene des kulturellen und künstlerischen Ausdrucks
Primärer lernpsychologischer Zugang:
Kreative Umsetzung des Fußabdruck-Motivs für
Bildungs- und Kommunikationszwecke, Entwicklung
neuer und innovativer Formen.

Lehrplanbezüge
ERS 9H, Chemie: Kohlenwasserstoffe (Entstehung, Vorkommen und Gewinnung von Erdöl und Erdgas)
ERS 10, Erdkunde: Projekt „Grenzen des Wachstums“
ERS 10, Chemie: Einführung in die organische Chemie
(Erdöl)
ERS 10, Wahlpflichtunterricht: Wirtschaftsstandort
Deutschland (Globalisierung, Nord-Süd-Gefälle)
GS 7/8, Gesellschaftswissenschaften: Armut und Reichtum in der Welt
GS 7/8, Bildende Kunst: Mit Plakaten werben und informieren
GS 9/10, Allgemeine Ethik: Dimension der Macht
GYM 5/6: Bildende Kunst (Bildsprache, Visualisierung,
visuelle Kommunikation)
GYM 5/6, Sozialkunde: Wirtschaftsordnung (Globalisierung)
GYM 11, Sozialkunde: Leistungskurs (Grundwerte, Globalisierung der Werte)

Zeitliche Struktur
Das Bildungsmodul erfordert einen ganzen Tag, also 8
bis 10 Unterrichtseinheiten. Abhängig von der Art der
Kunstaktion kann auch eine Verlängerung sinnvoll sein,
wenn beispielsweise eine Straßenaktion, eine Ausstellung, ein Film etc. realisiert werden sollen.

Benötigte Materialien
•
•
•
•
•
•
•

Mehrere PCs (Windows) mit Drucker und Internetzugang
Digitalkamera, evtl. digitale Videokamera
Beamer
PC-Programme: Bildbearbeitung, Word, Powerpoint,
ggf. Audio- und Videoschnittprogramme
2-3 Pinwände mit Pinwandpapier
Moderationskoffer
Kreativmaterialien je nach dem ausgewählten Medium (Plakate, Objekte, Theater, Foto, Film etc.)
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Ablauf
Das Modul umfasst sechs Phasen:
1. In einer Recherchephase erschließen sich die
Schüler(innen) selbstständig die Begriffswelt des
ökologischen Fußabdrucks und erforschen die Kommunikationsästhetik des Begriffs (Arbeitsgruppen
mit 4-6 Mitgliedern); die Aufgabenstellung ist in
Form von konkreten Forschungsfragen vorgegeben,
um sicher zu stellen, dass eine ausreichende Wissengrundlage erarbeitet wird; Zeitbedarf: ca. eine
Unterrichtseinheit
2. In der Auswertungsphase präsentieren und diskutieren die Gruppen gemeinsam ihre Ergebnisse; die
Lehrkraft moderiert die Auswertung, ergänzt ggf. die
Befunde und hilft bei der Klärung offener Fragen;
Zeitbedarf: ca. eine Unterrichtseinheit
3. Die folgende Auftragsphase umfasst das Briefing der
Gruppen durch die Lehrkraft; die Aufgabenstellung
für die Gruppen wird erläutert und es wird darauf
hingewiesen, dass der Phantasie möglichst wenig
Grenzen gesetzt werden sollen; ab jetzt ist das Geschehen in eine fiktionale Rahmenhandlung eingebunden, die die Gruppen in die Rolle von Werbeagenturen versetzt; Zeitbedarf: ca. eine Unterrichtseinheit
4. Jetzt beginnt die kreative Arbeit in den Gruppen,
die sich zunächst mit der Konzeption beschäftigen
müssen: Welche Zielgruppe soll erreicht werden?
Welches Medium und welche Kommunikationsform
werden eingesetzt? Wie lautet die zentrale Botschaft
unserer Aktion? Zeitbedarf: ca. zwei Unterrichtseinheiten
5. Bevor die Gruppen in die Kreation, also die Planung
und Realisierung ihres Projekts eintreten, bitten sie
jeweils kurz den Auftraggeber (= die Lehrkraft) zu
sich, um das Konzept abzustimmen und ggf. noch
anzupassen; anschließend organisieren sie die benötigten Ressourcen und beginnen mit der Realisierung
der Aktion; Zeitbedarf: ca. vier bis fünf Unterrichtseinheiten (inkl. Materialbeschaffung)
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6. Zu einem festgesetzten Zeitpunkt beginnt die
Präsentation der Kreationen – auch wenn bis dahin
noch nicht alle Konzepte endgültig realisiert sein
sollten; falls die Möglichkeit besteht, eine erweiterte
Öffentlichkeit für diese Präsentation herzustellen
(indem andere Klassen, Lehrer oder die Schulleitung
und externe Partner eingeladen werden), sollte man
dies nutzen, um ein externes Feedback zu erhalten;
Zeitbedarf: ca. zwei Unterrichtseinheiten

Potenzielle Partner
Für dieses Bildungsmodul sind zwei Arten von Partnerschaften relevant – zum einen solche Partner, die als
„Auftraggeber“ selbst ein Interesse an den Ergebnissen
der Kunstaktion einbringen könnten. Dies könnten z.B.
Umweltgruppen oder NGOs sein, die als Nutznießer oder
Multiplikatoren der Kunstaktion auftreten möchten. Zum
anderen sind Partner des Projekts willkommen, die bei
der Präsentation mit dabei sind und Feedback geben wollen. Diese Partner dürften aus dem näheren schulischen
Umfeld kommen (andere Schüler und Klassen, Lehrer,
Schulleitung, Eltern). Im Folgenden werden einige potenzielle „Auftraggeber“-Partner genannt, um das Spektrum
der Möglichkeiten darzustellen:
• Grüne Jugend Saar, Eisenbahnstr. 39, 66117 Saarbrücken, Fon 0681-3897850, E-Mail buero@gruenejugendsaar.de; Landesgeschäftsführer ist Christian
Bohr
• Verkehrsclub Deutschland Landesverband Saarland
e.V. (VCD), Evangelisch-Kirch-Str. 8, 66111 Saarbrücken, Fon 0681-46720, E-Mail saarland@vcd.org,
www.vcd.org/saarland; Ansprechpartner ist KarlHeinz Janson
• Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC), Landesverband Saarland e.V., Evangelisch-Kirch-Str. 8,
66111 Saarbrücken, Fon 0681-45098, www.adfc-saar.
de; Ansprechpartner ist Thomas Fläschner, Fon 068149471
• Geographie ohne Grenzen e.V., Evangelisch-Kirch-Str.
8, 66111 Saarbrücken, Fon 0681-301402 89, info@
geographie-ohne-grenzen.de; Vorsitzender ist Jürgen
Meyer, Geschäftsstellenleiterin Kirstin Vorbeck.

Anleitungen und Arbeitsunterlagen
Das Konzept des ökologischen Fußabdrucks ist im Internet gut dokumentiert. Hier finden sich auch diverse Kalkulatoren, mit denen man seinen eigenen ökologischen
Fußabdruck berechnen kann. Im Bedeutungsumfeld des
ökologischen Fußabdrucks sind weitere Konzepte relevant, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen:
•
•
•
•

Ökologischer Rucksack (MIPS)
CO2-Fußabdruck (carbon footprint)
Virtuelles Wasser
Happy Planet Index (HPI)

Eine Basisinformation über diese Konzepte finden Sie im
Anschluss, ebenso den „Forschungsfragebogen“ für die
Recherchephase des Bildungsmoduls.
In der Auswertung der Ergebnisse der Recherchephase
soll auch besonders auf die verschiedenen Visualisierungs- und Kommunikationsformen eingegangen werden,
mit denen der ökologische Fußabdruck in den Medien
und im Bildungsbereich transportiert wird. Hinweise dazu
finden Sie im nachstehenden Basistext zum ökologischen
Fußabdruck.
In der „Auftragsphase“ schlüpfen die Arbeitsgruppen
in die Rolle von „Agenturen“, die von Seiten der Schule
(oder des Landkreises oder eines Umweltverbandes) mit
der Planung und Realisierung einer kreativen Kommunikation des mobilen Fußabdrucks beauftragt werden.
Diese Rahmenhandlung spannt sich über das gesamte
weitere Projekt. Als Lehrkraft vermitteln Sie den entsprechenden Kontext und briefen die Arbeitsgruppen, so
dass diese anschließend in die Konzeptionsphase gehen
können. Im schriftlich fixierten „Agenturauftrag“ sind
auch Hinweise für Arbeitsgruppen enthalten, wie sie die
Konzeptionsphase strukturieren können.
Nach der Konzeptionsphase, in der auch bereits die
Gestaltungsideen für die kreative Umsetzung des Auftrags skizziert werden, geht die Lehrkraft in ihrer Rolle
als „Auftraggeber“ noch einmal kurz in die Gruppen, um
eine nochmalige Abstimmung des weiteren Vorgehens
zu erzielen. Falls reale „Auftraggeber“ aus dem Kreis der
genannten externen Partner vorhanden sind, sollen natürlich auch diese sowohl in die Auftragsphase als auch
in die konzeptionelle Abstimmung eingebunden werden.
Da die Gruppen vermutlich zu unterschiedlichen Zeit-

punkten mit der Konzeption fertig sind, dürfte es für die
Lehrkraft kein Problem sein, die Gruppen nacheinander
aufzusuchen.
An die notwendige Materialbeschaffung für die Kreationsphase sollte schon im Vorfeld gedacht werden, um
Basismaterialien und Utensilien für die kreative Umsetzung möglichst bereits in Reichweite zu haben und die
Beschaffungswege kurz zu halten. Andererseits soll aber
auch die Herausforderung durchaus bestehen bleiben,
dass die Arbeitsgruppen sich um eine effiziente Ressourcenbeschaffung selbst kümmern bzw. mit vorhandenen
oder leicht zugänglichen Materialien auskommen und
ggf. geschickt improvisieren.
Während die Gruppen an der Kreation arbeiten, kann die
Lehrkraft bereits Vorbereitungen für die Präsentationen
treffen, die nach Möglichkeit nicht am Arbeitsort selbst,
sondern an anderen Orten stattfinden sollen, die genügend Raum und möglichst auch eine gewisse „Semi-Öffentlichkeit“ bieten – wie z.B. der Schulhof, die Aula oder
die Pausenhalle.
Auf den nächsten Seiten finden Sie diese Materialien zur
Unterstützung Ihrer Vorbereitung:
• Basisinformation zum ökologischen Fußabdruck (für
Ihr eigenes Briefing als Lehrkraft)
• „Forschungsfragen“
• „Agenturauftrag“.
Die Gestaltung der Präsentationsphase ist der Phantasie
und Initiative der Lehrkraft überlassen. Falls Schüler aus
den Arbeitsgruppen sich für eine aktive Gestaltung dieser
Abschlussphase interessieren, sollten sie eingebunden
werden.

Weiterführende Informationen
Die folgenden Titel finden Sie als PDF unter den angegebenen Weblinks:
•

•

Verbraucherzentrale Bundesverband, Der ökologische
Fußabdruck – Ein Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit,
17 S., http://www.verbraucherbildung.de/projekt01/
media/pdf/FB_Fussabdruck_Schnauss_0803.pdf
WWF, Living Planet Report 2008 (Deutschsprachige
Ausgabe), 48 S., http://www.wwf.de/fileadmin/fmwwf/pdf_neu/Living_Planet_Report_2008_WWF.PDF
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•

•

•

•

•

•

BUND u.a., Fair Future: Der ökologische Fußabdruck,
36 S., http://www.multivision.info/images/MV_FairFuture/fair%20future%20lehrermagazin.pdf
FORUM Umweltbildung, Ökologischer Fußabdruck in
der Schule. Impulse, Szenarien und Übungen für die
Sekundarstufe, 63 S., http://www.agenda21schulen.
nrw.de/page/content/downloads/oekologischerfussabdruck_schule.pdf
WWF Deutschland, Der touristische Klima-Fußabdruck. Der WWF-Bericht über die Umweltauswirkungen von Urlaub und Reisen, 24 S.
GTZ, Großer Fuß auf kleiner Erde? Bilanzieren mit
dem Ecological Footprint, 140 S., http://www.wwf.
de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/Der_touristische_Klima-Fussabdruck.pdf
Umweltbundesamt, Wissenschaftliche Untersuchung
und Bewertung des Indikators „Ökologischer Fußabdruck“, 83 S., http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3486.pdf
Bayerisches Landesamt für Umwelt, Umweltwissen:
Der ökologische Fußabdruck, 7 S., http://www.lfu.
bayern.de/umweltwissen/doc/uw_86_oekologischer_
fussabruck.pdf

•

•

•

•

•

Raphael Treffny, Der ökologische Fußabdruck der
Münchner (Diplomarbeit), 134 S., http://gruppen.
greenpeace.de/marburg/Dokumente/fu%DFabdruck/
oekologische_fussabdruck_der_muenchner.pdf
Matthias Schnauss, Der ökologische Fußabdruck der
Stadt Berlin, 17 S., http://www.agenda21berlin.de/
fussabdruck/download/oef_berlin_abgeordnetenhaus.pdf
Matthias Schnauss, Der ökologische Fußabdruck der
Stadt Berlin, Foliensammlung, 30 S., http://www.
klett.de/sixcms/media.php/229/oekologische_fussabdruck.pdf
WWF, Der Wasser-Fußabdruck Deutschlands, 40 S.,
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/
wwf_studie_wasserfussabdruck.pdf
Global Footprint Network, The Ecological Footprint
Atlas 2008, 87 S., http://www.footprintnetwork.org/
download.php?id=506

Als erster hat der „Club of Rome“ vor 40 Jahren mit seinem Buch über die „Grenzen des Wachstums“ die Tragfähigkeit der Biosphäre ins Licht der
öffentlichen Diskussion gerückt. Unser Bild zeigt die Verleihung des Friedenspreises des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels für 1973 an den
Club of Rome in der Paulskirche Frankfurt. V.l.n.r: Dr. Ernst Klett, Dr. Aurelio Peccei, Prof. Dr. Eduard Pestel (beide Mitglieder des Exekutiv-Komitees
des „Club of Rome“). Bildnachweis: Bundesarchiv, B 145 Bild-F041173-0013 / Reineke, Engelbert / CC-BY-SA
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Basisinformation zum ökologischen Fußabdruck
(nach Wikipedia, Footprint Network und Lexikon der
Nachhaltigkeit)

Definition

Parallelen und Differenzierungen

Unter dem ökologischen Fußabdruck wird die Fläche
auf der Erde verstanden, die notwendig ist, um den
Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen (unter
Fortführung heutiger Produktionsbedingungen) dauerhaft zu ermöglichen. Das schließt Flächen ein, die zur
Produktion seiner Kleidung und Nahrung oder zur Bereitstellung von Energie, aber z. B. auch zum Abbau des
von ihm erzeugten Mülls oder zum Binden des durch
seine Aktivitäten freigesetzten Kohlendioxids benötigt
werden.

Parallel zum Konzept des ökologischen Fußabdrucks
stehen Vorstellungen, wie sie im Modell des ökologischen Rucksacks ebenfalls 1994 erstmals im Wuppertal Institut entwickelt wurden. Der ökologische
Rucksack ist die sinnbildliche Darstellung der Menge
an Ressourcen, die bei der Herstellung, dem Gebrauch
und der Entsorgung eines Produktes oder einer Dienstleistung verbraucht werden. Sie soll im Rahmen der
Ökobilanz einen Vergleichsmaßstab bieten, mit dem
verdeutlicht wird, welche ökologischen Folgen die Bereitstellung bestimmter Güter verursacht. Das Modell
geht zurück auf Friedrich Schmidt-Bleek, der es im
Rahmen der Überlegungen zum Material-Input pro
Serviceeinheit (MIPS) erstmals veröffentlichte.

Das Konzept wurde 1994 von Mathis Wackernagel und
William E. Rees entwickelt. 2003 wurde von Wackernagel das Global Footprint Network gegründet, das
die Anwendung des ökologischen Fußabdrucks in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Bildung verfolgt.
Die weltweit verfügbare Fläche zur Erfüllung der
menschlichen Bedürfnisse wird nach Daten des Global
Footprint Network insgesamt um 23 % überschritten.
Danach werden bei gegenwärtigem Verbrauch pro
Person 2,2 ha (Hektar) beansprucht, es stehen allerdings lediglich 1,8 ha zur Verfügung. Dabei verteilt sich
die Inanspruchnahme der Fläche sehr unterschiedlich
auf die verschiedenen Regionen. Europa beispielsweise
benötigt 4,7 ha pro Person, kann aber nur 2,3 ha selber
zur Verfügung stellen. Dies bedeutet eine Überbeanspruchung der europäischen Biokapazität um über
100 %. Frankreich beansprucht demnach annähernd
das Doppelte, Deutschland etwa das Zweieinhalbfache
und Großbritannien das Dreifache der verfügbaren Biokapazität. Ähnliche Ungleichgewichte finden sich auch
zwischen Stadt und Land. Die USA brauchen etwa 9,7
ha, Großbritannien 5,6 ha, Brasilien 2,1 ha, die Volksrepublik China 1,6 ha und Indien 0,7 ha für eine Person
(Stand 2002).

Typische Werte sind ein Faktor 5 für Kunststoffe, das
heißt für ein Kilogramm Kunststoff werden 5 Kilogramm Ressourcen benötigt. Weitere Werte sind Faktor
15 für Papier, Faktor 85 für Aluminium, Faktor 500 für
Kupfer und Faktor 550.000 für Gold. Rechnet man den
gesamten Ressourcen- und Energieaufwand zusammen, ergibt sich für eine 600 Gramm leichte Jeans
ein ökologischer Rucksack von 32 Kilogramm. Diese
entspricht einem ökologischen Rucksack mit Faktor 53.
Ein spezielles Maß, das die versteckten ökologischen
Kosten von Produkten sichtbar machen soll, wird durch
das virtuelle Wasser definiert. Als virtuelles Wasser
werden die Wassermengen bezeichnet, die zur Erzeugung eines Produkts aufgewendet werden. Zieht man
die Bilanz des virtuellen Wassers, verbraucht jeder
Deutsche pro Tag rund 4000 Liter Wasser. Den Begriff
prägte der englische Geograf John Anthony Allan um
1995. Mit virtuellem Wasser wird die Wassermenge
bezeichnet, die nach einer umfassenden Bilanz als
tatsächlich verbrauchte Menge pro Produkt anfällt.
Bei der Herstellung eines Mikrochips werden 32 Liter
Wasser verbraucht, bei der Herstellung einer Tomate 13
Liter. In die Bilanz geht auch auf den ersten Blick verdeckter Wasserverbrauch ein. Zum Beispiel fällt bei der
Erzeugung von Rindfleisch nicht nur der Verbrauch von
Trinkwasser für die Tiere an, sondern auch die Bewässerung von Futterpflanzen. Zudem ist die Wasserver41

brauchsbilanz von Region zu Region unterschiedlich. In
regenreichen Regionen ist der Wasserverbrauch für das
gleiche Produkt geringer als in Trockengebieten.
Besondere Beachtung findet unter dem Eindruck
der Klimawandel-Diskussion in der letzten Zeit der
CO2-Fußabdruck (carbon footprint). Im Konzept
des ökologischen Fußabdrucks macht der CO2-Anteil
unseres Lebensstils, also der Ausstoß von Treibhausgasen, 50% des Index aus. In der öffentlichen Diskussion
bezeichnet heute der Begriff des CO2-Fußabdrucks die
Menge an Kohlenstoffdioxid in Tonnen, die durch eine
Aktivität oder eine Organisation verursacht wird. Der
CO2-Anteil am ökologischen Fußabdruck wird jedoch
von Wackernagel und Rees umfassender definiert.
Sie verstehen darunter die Größe der Waldfläche, die
benötigt wird, um alle CO2-Emissionen abzüglich der
Emissionen, die von Ozeanen aufgenommen werden,
aufzunehmen.
Durch die Kombination des ökologischen Fußabdrucks
mit einem Maß für die Lebenszufriedenheit der Menschen in den verschiedenen Nationen und Kulturen ist
der Happy Planet Index (HPI) gebildet worden. Der Index ist sozusagen ein Maß für die ökologische Effizienz
der Erzeugung von Zufriedenheit. Er wurde 2006 von
der New Economics Foundation in Zusammenarbeit
mit Friends of the Earth Großbritannien publiziert. Im
Gegensatz zu etablierten volkswirtschaftlichen Indizes
wie Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder Human Development Index (HDI) bezieht der Happy Planet Index (HPI)
das Kriterium der Nachhaltigkeit mit ein.
Vereinfacht gesagt wird die durchschnittliche Lebenserwartung multipliziert mit der Lebenszufriedenheit,
die wiederum eine Kombination von subjektiv eingeschätzten Werten und objektiv erhobenen Fakten ist,
durch den ökologischen Fußabdruck dividiert. Wenn
also ein Land wie die USA auf Rang 150 des HPI steht,
weit hinter Ländern wie zum Beispiel Kirgisistan (HPIRang 19) oder Bangladesch (HPI-Rang 41), bedeutet
dies nicht, dass die US-Amerikaner unglücklicher als
Kirgisen oder Bangladescher wären oder gar eine
kürzere Lebenswartung als diese hätten. Die USA steht
im Gegenteil auf dem Zufriedenheits-Index auf Rang
10 (weit vor den genannten Ländern), vebraucht aber
zur Erzeugung dieses hohen Lebensglücks überdurchschnittlich viele Ressourcen.
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Vorteile und Anwendung des ökologischen
Fußabdrucks
Der ökologische Fußabdruck ist weltweit einer der
erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Indikator zur Vermittlung des Konzeptes der ökologischen
Nachhaltigkeit und der physischen Begrenztheit des
Planeten Erde.
Ein zentraler Vorteil dieses Indikators gegenüber anderen Umweltindikatoren und Indikatorensystemen liegt
darin, dass er verschiedene Umweltdimensionen in eine
einzige aggregierte Größe aufrechnet. Dies bringt vor
allem für nicht-wissenschaftliche Anwender große Vorteile, da hochkomplexe Zusammenhänge der Wechselwirkungen zwischen menschlichem Konsum und
der Belastung der Ökosysteme in einfacher und verständlicher Form dargestellt und kommuniziert werden
können. Durch die Berechnung der verfügbaren biologischen Kapazität auf der Erde ist es dem Fußabdruck
darüber hinaus möglich, den menschlichen Umweltverbrauch mit der langfristig verfügbaren Kapazität der
Ökosysteme direkt zu vergleichen. Dadurch kann der
Fußabdruck sichtbar machen, ob das derzeitige Konsumniveau unter, auf oder bereits über dem langfristig
tragbaren Niveau liegt.
Der ökologische Fußabdruck erfüllt (zumindest bislang)
vor allem Bildungs- und Kommunikationszwecke. Er
ist außerdem der Indikator, der am häufigsten angeboten wird, wenn es um die Berechnung der Umweltfolgen des persönlichen Lebensstils geht. Eine Vielzahl
von Institutionen publizierte im Internet Fragebögen
zur Berechnung des persönlichen ökologischen Fußabdrucks. Ein guter Online-Rechner kommt z.B. vom
österreichischen Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (www.
mein-fussabdruck.at). Auch zahlreiche CO2-Rechner
werden angeboten. Für Deutschland z.B. auf der Website des Umweltbundesamtes: www.uba.klima-aktiv.de.

Visualisierung und Kommunikation
Der ökologische Fußabdruck ist in erster Linie ein Instrument der Vereinfachung und der Kommunikation. Mit ihm soll
Nachhaltigkeit als Problem des eigenen Lebensstils begreifbar gemacht werden. Im Folgenden werden verschiedene
Formen der Visualisierung des ökologischen Fußabdrucks vorgestellt – als Anregung für die Kreativphase des Bildungsmoduls. Die nachfolgenden Abbildungen stammen aus den oben genannten Quellen (siehe „Weiterführende Informationen“).

Die klassische Darstellung im wissenschaftlichen Format: Die begrenzte Biokapazität der Erde ist ein waagrechter Strich, die steigenden Ansprüche
der Menschen kreuzen diese Linie irgendwann. Global gesehen liegt dieser Kreuzungspunkt bereits in der Vergangenheit.

Aus der Grafik wird ein Visiotyp: Wenn wir so weitermachen, brauchen wir zwei Planeten.
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Weil wir aber nur eine Erde haben, ruinieren wir durch den „Overshoot“ unseres Lebensstils unsere Lebensgrundlagen. Die Sanduhr suggeriert zwar
die Dringlichkeit, enthält aber als Bild auch die Chance der Umkehrbarkeit.

Um den Fußabdruck zu verstehen, muss man auch erkennen, dass die Biokapazität der Erde keine Konstante ist. Durch Übernutzung nimmt sie ab
– und die Schere öffnet sich immer weiter. „Die Schere“ ist ebenfalls ein Visiotyp, also eine sachliche Aussage, die implizit noch mehr transportiert –
einen Appell, eine Einstellung, ein Weltbild.
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Der „Fußabdruck“ ist ja bereits Metapher. Zu große Füße zertreten die Erde. Die Fußsohle eignet sich auch als Sympathieträger, denn wer vom ökologischen Fußabdruck spricht, hat das nötige Problembewusstsein.

Karikaturistische Umsetzung des ökologischen Fußabdrucks aus Bayern. Der Ausruf „Sagglzemend“ (Sack Zement) ist ein Ausdruck der (ärgerlichen)
Verblüffung.
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Andere Konnotation des Fußabdrucks: Nicht Beeinträchtigung der Erde, sondern Symbolik des Einklangs mit der Natur...

Ecological Footprint

Ecological Footprint

Biocapacity
Biocapacity

Biocapacity

Biocapacity
Ecological Footprint
Ecological Footprint

Ecological Footprint

Ecological Footprint

Biocapacity
Biocapacity

Fußabdruck-Historien im Vergleich:
links oben: Deutschland (Effekt der Wiedervereinigung erkennbar),
rechts oben: Tschechische Republik (Daten erst seit 1993),
mitte links: Tansania (Nachhaltige Verarmung),
mitte rechts: Russland (erkennbar ist der Zusammenbruch des Ostblocks),
links unten: China (Industrialisierung seit Anfang der 80er Jahre),
rechts unten: Japan (weit über den Verhältnissen lebend)
Unter www.footprintnetwork.org/de/index.php/GFN/page/footprint_for_nations ist für 49 Staaten der jeweilige ökologische Fußabdruck abrufbar.
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Visualisierung des ökologischen Fußabdrucks einer Stadt in Form eines Radius, der die durch den Lebensstandard eigentlich beanspruchte Fläche
darstellt. In unserem Beispiel handelt es sich im Berlin. Die Stadt beansprucht 15 Millionen Hektar, was der 168fachen Fläche des Stadtgebiets von
Berlin entspricht. Jeder Einwohner Berlins benötigt 4,41 Hektar für seinen Lebensstil. Tabelle unten: So ergibt sich der Wert für den Fußabdruck eines
Berliners.

Energie

Siedlung

Acker

Weide

Wald

Meer

Total

Nahrung

0,21

-

0,28

0.91

-

0,25

1,66

Wohnen

1.04

0,06

-

-

0,32

-

1,42

Verkehr

0,66

0,05

-

-

-

-

0,71

Güter

0.46

0,00

0,05

0,04

0,08

-

0,62

Total

2,37

0,11

0,33

0,95

0,39

0,25

4,41
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Der Urlaub eines Deutschen auf Mallorca in der CO2-Bilanz, dargestellt als ökologischer Fußabdruck. Das Beispiel zeigt, wie sich die FußabdruckMetapher vom Original weg entwickelt und zu einem allgemeinen Symbol des ökologischen Impacts wird, den menschliches Handeln hat. Die
Abbildung stammt aus dem WWF-Bericht „Der touristische Klima-Fußabdruck“. In diesem Bericht wurde das Fußabdruck-Modell verwendet, um die
CO2-Rucksäcke von acht verschiedenen Urlaubskonzepten miteinander zu vergleichen.

Eine Darstellung des mobilen Fußabdrucks, die zehn verschiedene Arten, einen täglichen Weg zur Arbeit oder zur Schule zurück zu legen, miteinander vergleicht. Trotz der Visualisierung bleibt der Flächenbezug in dieser Darstellung jedoch abstrakt. Eine Weiterführung könnte es sein, wenn
man die errechneten Flächenbedarfe als benötigten „Stellraum“ für die jeweiligen Fahrzeuge begreift und daraus jeweils die ökologisch „tragfähige“
Einwohnerdichte der Stadt neu errechnet. Dann sähe man, wie einsam es um die Autofahrer herum plötzlich würde…
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Forschungsfragen“ zum ökologischen Fußabdruck
Die folgenden Fragen definieren den „Forschungsauftrag“ an die einzelnen Teams.
1. Was versteht man unter dem „ökologischen Fußabdruck“?
 Erarbeitet eine allgemein verständliche Definition
 Erstellt eine Liste der Schlüsselbegriffe rund um das Thema „ökologischer Fußabdruck“
 Findet mindestens 3 verschiedene Anwendungsbeispiele
2. „Ökologischer Fußabdruck“ und Mobilität
 Erklärt, wie Mobilität und „ökologischer Fußabdruck“ zusammen hängen
 Sucht im Internet nach Möglichkeiten, den CO2-Fußabdruck zu berechnen
 Stellt verschiedene Berechnungen für euer eigenes Mobilitätsverhalten (ihr selbst, eure Familie, eure
Freunde) auf
3. Visualisierung und Kommunikation
 Findet verschiedene Beispiele, wie das Thema „ökologischer Fußabdruck“ allgemeinverständlich vermittelt
wird (Texte, Bilder, Videos etc.)
 Welche Formen der Visualisierung findet ihr und worin unterscheiden sie sich?
Die Antworten der einzelnen Teams werden in der anschließenden Auswertungssitzung zusammen getragen, miteinander
verglichen und kurz diskutiert.

„Agenturauftrag“ zum mobilen Fußabdruck
Die Lehrkraft moderiert die Auftragsphase an. Als Einstieg eignet sich gut das Video
• CO2_Fussabdruck_Strassenumfrage (3:45 min).
Das Video ist oder downloadbar unter www.youtube.com/watch?v=kpyGiQ94_Pg.
Bezug nehmend auf die Ergebnisse dieser Straßenumfrage stellt die Lehrkraft folgende Aufgabenstellung vor:
„Damit die Schüler in unserer Schule (oder die Bevölkerung unseres Stadtteils etc.) besser wissen, was der ökologische Fußabdruck ist und was sie dafür tun können, ihn zu verkleinern, sollen kreative Formen der Vermittlung
gefunden werden. Dabei ist es erwünscht, dass vor allem der Beitrag des Mobilitätsverhaltens zu einem verträglichen ökologischen Fußabdruck deutlich wird.
Ihr habt die nächsten 4-5 Stunden Zeit, um ein kreatives Konzept für die Umsetzung dieser Aufgabenstellung zu
finden und nach Möglichkeit auch zu realisieren. Sobald ihr die Grundkonzeption erstellt habt, ist es empfehlenswert, dass irh euch noch einmal mit dem Auftraggeber (also mit mir) abstimmt. Ich komme dazu gerne in
eure Gruppe.
Die Kreationsphase organisiert ihr selbstständig, auch was die Beschaffung der nötigen Ressourcen angeht. [An
dieser Stelle sollte die Lehrkraft ggf. auf besondere Rahmenbedingungen und Möglichkeiten hinweisen.] Ihr
könnt alle Mittel nutzten, die euch in der hier vorhandenen Arbeitsumgebung zur Verfügung stehen bzw. die ihr
in der vorhandenen Zeit organisieren könnt.
Um 17:30 Uhr erwarte ich euch zur Präsentation eure Vorschläge. Bitte sprecht mich aber auch zwischendurch
jederzeit an, wenn ihr Fragen habt oder auf Probleme stoßt die ihr nicht selbst lösen könnt!
Viel Erfolg!“

49

Modul 4: Mobil ohne Öl - Mobilitätswettbewerb

Lernziel
Bei der Konzeption und Durchführung des Mobilitätswettbewerbs eignen sich die Schülerinnen und Schüler
eine ganzheitliche Sichtweise auf das Thema der umweltgerechten Mobilität an und verbinden dieses Thema
mit ihrer eigenen Verhaltenspraxis und den Bedingungen
für Verhaltensänderungen. Sie lernen, was peak oil für
uns alle bedeutet und welche Wege in eine „postfossile“
Zukunft führen könnten, die die menschlichen Mobilitätsbedürfnisse befriedigt, aber auch die Umweltauswirkungen und Ressourcenprobleme löst. Der Charakter
eines Wettbewerbs macht deutlich, dass es keine einfachen Lösungen für die Probleme gibt, dass Ideen gefragt
sind und die Bereitschaft der Bevölkerung, sich der
Herausforderung zu stellen, eine wichtige Voraussetzung
dafür ist, dass unsere künftige Mobilität umwelt- und
sozialverträglich sein wird.
Kognitives Lernziel im Bereich der Nachhaltigkeit:
Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen
ökonomischen, ökologischen und soziokulturellen
Faktoren des Mobilitätsverhaltens (IntegrationsAspekt)
Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung:
Sowohl die inhaltliche Intention des Wettbewerbs
(der die Motivation für ein neues Mobilitätsverhalten
erzeugen will) als auch die Aufgabe, Mitschüler zur
Beteiligung am Wettbewerb anzuregen, fördert und
fordert die Gestaltungskompetenz „Sich und andere
motivieren“
Primärer lernpsychologischer Zugang:
Da der Wettbewerb nicht nur inhaltlich konzipiert,
sondern auch durchgeführt werden soll, ist der
organisatorisch-praktische Lernweg der primäre; die
Schülerinnen und Schüler sollen nicht in erster Linie
selbst am Wettbewerb teilnehmen, sondern sie sollen
das Medium des Wettbewerbs einsetzen, um Interesse und Motivation zu erzeugen und Aufmerksamkeit im sozialen Raum zu gewinnen; insofern sind
an zweiter Stelle auch kommunikative Kompetenz,
Ausdruckstärke und Empathie erforderlich.
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Lehrplanbezüge
ERS 5, Katholische Religion: Angst und Vertrauen (Zukunftsangst)
ERS 6, Erdkunde/Geschichte: Verkehrswege (Mobilität)
ERS 6, Erdkunde/Geschichte: Industrie (Zukunft der
Steinkohle)
ERS 7M, Englisch: Allgemeine Themen (Umwelt, Zukunft)
ERS 8H, Evangelische Religion: Die Schöpfung in der
Hand des Menschen (Zukunftshoffnung)
ERS 8M, Englisch: Allgemeine Themen (Umwelt und ihre
Probleme, Energiesparen)
ERS 8H/M, Arbeitslehre: Beispielprojekt „Energie und
Umwelt“
ERS 9M, Wahlpflichtunterricht: Die Marktwirtschaft
(Wettbewerb)
ERS 10, Erdkunde: Wirtschaftsräume im Wandel (Zukunftstechnologien)
GS 5/6, Gesellschaftswissenschaften: Freizeit und Tourismus (Sanfter Tourismus)
GYM 5/6, Wirtschaftslehre: Ökonomie und Ökologie
GYM 9, Physik: Energienutzung (Regenerative Energie zur
Stromerzeugung)
GYM 9, Physik: Energiehaushalt
GYM 9, Allgemeine Ethik: Motive und Bedingungen
menschlichen Handelns

Benötigte Materialien
•
•
•
•

Mehrere PCs (Windows) mit Drucker und Internetzugang
PC-Programme: Bildbearbeitung, Word, Powerpoint
2-3 Pinwände mit Pinwandpapier
Moderationskoffer

Ablauf
Das Modul lässt sich in vier Phasen gliedern – eine Informationsphase, die Konzeptionsphase, die Testphase und
die Umsetzungsphase.
In der Informationsphase erhalten die Schüler(innen)
eine Einführung in den Begriff peak oil, der den Zeitpunkt bezeichnet, ab dem weltweit die Ölfördermengen
abnehmen. Diese Information kann z.B. durch ein Video

geschehen, an das sich eine kurze Diskussion zum Verständnis anschließt:
• Die Peak Oil-Theorie (7:00), Beitrag des zdf-Auslandsjournals vom 29. April 2008, Download unter
www.youtube.com/watch?v=WrJRQfwt0N0.
Eine ausführlichere Erklärung von Fakten und Hintergründen enthält der Powerpoint-Vortrag von
• Norbert Rost, Was bedeutet Peak Oil? (8:26),
November 2009, Download unter http://vimeo.
com/8058019.
Als Einstieg kann aber auch ein kurzer Videoclip gezeigt
werden, der den Sachverhalt als Zeichentrickfilm erklärt:
• Peak Oil – How will you ride the slide? (1:48), Download unter www.youtube.com/watch?v=Ulxe1ie-vEY.
Nach dem Videoclip sollten einige Fragen sicherstellen,
dass die peak oil-Theorie verstanden wurde (siehe auch
Basisinformation unter „Anleitungen und Arbeitsunterlagen“).
Die Konzeptionsphase beginnt mit dem Auftrag an die
Klasse, einen Wettbewerb zu entwickeln, der Schüler für
die Problematik sensibilisiert und Ideen für die „postfossile“ Mobilität generiert. Am besten arbeiten mehrere
Schülergruppen mit 4 bis 8 Mitgliedern parallel an der
Aufgabe. Der Wettbewerb kann unter dem Claim „Mobil
ohne Öl“ stehen, doch können die Schüler(innen) auch
eigene Claims kreieren.
Das Format des Wettbewerbs kann offen gelassen
werden, um die kreative Herausforderung zu erhöhen.
Je nach Alter und Leistungsfähigkeit der Schüler kann
die Lehrkraft jedoch auch mehrere Formate zur Auswahl
stellen oder sogar eines der Formate vorgeben. Unter
„Anleitungen und Arbeitsunterlagen“ sind einige Wettbewerbsformate kurz erläutert.

Klassen, als schulweiter Wettbewerb, öffentlich im Internet, bei der Elternschaft der Schule, unter den Lehrern,
im Rahmen von gemeinsamen Aktionen mit Projektpartnern (siehe unten).

Potenzielle Partner
Für dieses Bildungsmodul kommen dieselben
Partner in Betracht wie im vorangehenden Modul „Unser
mobiler Fußabdruck“. Das Wettbewerbsformat eignet sich
möglicherweise aber auch zu weitergehenden Kooperationen mit Partnern aus der Wirtschaft wie Fahrschulen,
dem ADAC oder der Solarenergiebranche. Einige Beispiele:
• ADAC Saarland e.V., Am Staden 9, 66121 Saarbrücken, Fon 0681-6870022, adac@srl.adac.de;
der ADAC veranstaltet auch Spritspar-Trainings;
Ansprechpartner ist Michael Gindorf, Fon 06816870021, E-Mail Michael.Gindorf@srl.adac.de
• ARGE SOLAR e.V., Altenkesseler Str. 17, IT Park Saarland, Gebäude B 5, 66115 Saarbrücken, Fon 06819762470, E-Mail info@argesolar-saar.de; Geschäftsführer ist Dr. Alexander Dörr, Fon 0681-9762473,
E-Mail doerr@argesolar-saar.de.

Anleitungen und Arbeitsunterlagen
Folgende Planungs- und Unterrichtshilfen finden Sie auf
den nächsten Seiten:
• Basisinformation zu peak oil
• Schlüsselfragen zum Nachhaltigkeitsbezug des Themas, der hier in erster Linie im Integrations-Aspekt
gesehen wird (ökologische, ökonomische und soziale
Impacts von peak oil)
• Wettbewerbsformate und –beispiele.

Wenn die Schüler(innen) einen Wettbewerbsvorschlag
entwickelt haben, findet eine Testphase statt, in der
jeweils eine andere Gruppe als die, von der der Vorschlag kommt, als Tester fungiert. Entweder tauschen
die Gruppen ihre Vorschläge einfach mit einer anderen
Gruppe aus oder jede fremde Gruppe testet parallel den
gleichen Vorschlag. Die Testphase wird von der Lehrkraft
moderiert. In der Umsetzungsphase wird der Wettbewerb
realisiert. Dies kann unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen stattfinden – als Aktion in verschiedenen
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Basisinformation zu peak oil
(nach Wikipedia)
Unter dem Stichwort globales Ölfördermaximum
(englisch peak oil) wird der Begriff des Ölfördermaximums eines einzelnen Ölfeldes auf einen gesamten
Erdölvorrat der Erde übertragen. Der kritische Zeitpunkt
beim lokalen Fördermaximum wird nach der These von
Marion King Hubbert erreicht, wenn etwa die Hälfte
der nutzbaren Reserven gefördert wurde.
Die These des peak oil wird seit 2002 intensiv debattiert. Die Frage, ob ein solches Maximum bereits
erreicht wurde bzw. wann es erreicht wird oder ob
es überhaupt auf die globale Ölförderung übertragen
werden kann und im 21. Jahrhundert eine Rolle spielen
wird, ist umstritten.
2009 erneuerte und verschärfte die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Warnung vor einem
möglichen, durch das Fördermaximum ebenso wie
durch weiter steigenden Bedarf bedingten weiteren
Ölpreis-Anstieg. Als einen möglichen Zeitpunkt eines
Fördermaximums im Fall eines Ausbleibens zusätzlicher
großer Funde gibt die IEA das Jahr 2020 an. Zusätzlich veröffentlichte die ASPO, eine Vereinigung von
Fachleuten, die das Thema Ölfördermaximum stärker
im öffentlichen Bewusstsein verankert sehen will,
Warnungen, die Weltförderung hätte ihren Höhepunkt
bereits überschritten.
Die Prognose eines globalen Ölfördermaximums bedarf
einer Abschätzung der Menge förderbaren Öls und
einer Abschätzung der möglichen täglichen Förderung
im zeitlichen Verlauf. Dieses kann idealisiert dargestellt
werden. Der US-Ölgeologe Marion King Hubbert behauptet, dass die Gesamtförderung mehrerer Ölquellen
eine Kurve beschreibt, die einer Glockenkurve ähnelt
– die so genannte Hubbert-Kurve. Hubbert konnte
durch die Auswertung der US-Daten bereits 1956
das US-amerikanische Fördermaximum auf das Jahr
1971 voraussagen. In der Folge wurde das Modell der
Glockenkurve auch für die Erdölproduktion einer Reihe
weiterer Regionen wie etwa Norwegens bestätigt, die
im Jahre 2001 ihren Höhepunkt erreichte.
Nicht nur Naturgesetze beeinflussen die Ölförderung.
Zusätzlich zu möglichen geologischen Limitierungen
kann die Ölförderung durch wirtschaftliche oder
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politische Gegebenheiten eingeschränkt werden.
Das Ölkartell OPEC versucht beispielsweise durch die
Festlegung von Förderquoten, den Ölpreis zu steuern.
Weiterhin können Unruhen und Kriege zur massiven
Senkung der Ölförderung eines Landes führen. Ein Beispiel hierfür ist der Irak-Krieg. Auch die Wirtschaftskrise im Jahr 2009 kann nach der Meinung einiger
Fachleute dazu führen, dass notwendige Investitionen
in neue Ölquellen aufgeschoben werden und damit die
zukünftige Ölförderung verringert wird.
Allerdings verläuft die weltweite Erdölförderung nicht
genau entlang der Hubbert-Kurve. Gründe hierfür
sind u.a. die Ölkrisen der 1970er Jahre. Diese Ölkrisen gingen einher mit drastischen, von Hubbert nicht
vorhergesehenen Preissteigerungen unter anderem
durch die OPEC. Sie führten zu Bemühungen, Energie
einzusparen, die einen zeitweiligen Rückgang und auch
verlangsamtes weiteres Wachstum des Verbrauchs zur
Folge hatten.

Das peak oil-Szenario aus dem Jahr 2004 zeigt die typische Glockenkurve (Quelle: Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group)

Den enormen Anstieg der menschlichen Mobilität zeigt dieses Diagramm, das die zurück gelegten Meter pro Tag und Einwohner für
Frankreich abbildet. Seit 1880 steigt die Kurve stetig linear an, auch
wenn sich die Kurven für einzelne Verkehrsmittel unterschiedlich verhalten. Lässt sich auch nach dem Ende des Öls dieses Niveau halten?
Abbildung aus Christoph M. Merki, Verkehrsgeschichte und Mobilität,
2008

Für eine intensive Beschäftigung mit dem Problem des
peak oil und den Folgerungen für unsere Mobilität eignet
sich:
• Jörg Schindler/Martin Held/Gerd Würdemann, Postfossile Mobilität – Wegweiser für die Zeit nach
dem Peak Oil, 2009, 301 S., EUR 19,80
Aktuellste Meldungen zu peak oil gibt es unter:
www.peak-oil-forum.de.
Drei für Unterrichtszwecke im Rahmen dieses Moduls
sehr gut verwendbare Zeitleisten (zu den Themen „Nachhaltigkeit“, „Stadtverkehr“ und „Stadtsystem“) enthält
• Ausgabe196/197 (Januar 2010) der Zeitschrift
ARCH+ mit dem Hefttitel „Post-Oil City“.
Das Heft widmet sich auf 145 Seiten dem Thema „Die
Stadt nach dem Öl“. Bezug (EUR 19,00): http://www.
archplus.net/bestellung_ausgaben.php.
Mit der postfossilen Mobilität („Wie geht’s weiter ohne
Öl“) beschäftigt sich auch das Magazin
• forum Nachhaltig Wirtschaften, 04/2009, EUR 7,50;
zu beziehen unter www.nachhaltigwirtschaften.net.

DER SPIEGEL, 03.06.2008
Energieriese Total warnt vor Ende des Ölzeitalters.
Unabhängige Experten ahnten es schon immer nun gibt es erstmals ein Energiemulti zu: Die weltweite Ölförderung wird wohl bald ihr Maximum
erreichen, warnt der französische Konzern Total.
Bisherige Schätzungen seien „zu optimistisch“ denn die Unternehmen finden nicht genug neue
Vorkommen.
Paris - Wissenschaftler, Umweltschützer, Ökonomen:
Sie alle haben davor gewarnt, dass das Öl der Erde
knapp wird. Nur die großen Energiemultis wollten
davon nichts wissen. Öl, so behaupteten die Firmen,
stehe noch Jahrzehnte in ausreichender Menge zur
Verfügung.

Total hingegen erwartet, dass sich die tägliche Förderung bei 100 Millionen Barrel stabilisieren werde.
Danach werde es kein weiteres Wachstum mehr
geben. Und selbst dieses Niveau sei nur schwer zu
halten, sagte Konzernchef Christophe de Margerie
in der Wirtschaftszeitung „Les Echos“. Als Grund
nannte er geopolitische und geologische Probleme.
Das heißt: Einerseits lassen die Machtverhältnisse in
Ländern wie Russland oder Venezuela eine effiziente
Förderung nicht zu. Und andererseits gibt es auch gar
nicht genug Öl in der Erde.
Der Total-Konzern ist damit deutlich skeptischer
als die Internationale Energieagentur (IEA). Diese
erwartet einen Anstieg der täglichen Ölförderung
von derzeit 87 Millionen auf 116 Millionen Barrel bis
2030. Laut Total dürfte sich die Produktion bis 2020
tatsächlich erhöhen, allerdings nur auf 95 Millionen
Barrel. Dazu sollen unter anderem kanadische Ölsande beitragen, hinzu kämen außerdem fünf Millionen
Barrel Treibstoffe aus Gas- und Kohlesynthese.
Danach seien weitere Steigerungen aber nur noch
schwer möglich. „Die IEA wird bald feststellen, dass
sie zu optimistisch war“, sagte Total-Chefstratege
Jean-Jacques Mosconi der Zeitung zufolge. Allein in
diesem Jahr sei die Förderung der amerikanischen
Offshore-Felder um acht Prozent gesunken. Es gebe
ein Problem nicht nur bei den Kapazitäten, sondern
auch bei den Reserven.
Die Äußerungen von Total erinnern stark an die so
genannte Peak-Oil-Theorie. Demnach erreicht die
Ölförderung eines Tages ihr Maximum, danach lässt
sich die Produktion auch bei größten Anstrengungen
nicht mehr weiter steigern. Die Folge ist eine Verknappung des Ölangebots. Weil die Nachfrage - vor
allem in Asien - rasant steigt, droht zwangsläufig ein
extremer Anstieg des Ölpreises.
Zuletzt hatte die unabhängige Energy Watch Group
für Aufsehen gesorgt. Die Experten der Organisation
halten es für wahrscheinlich, dass das Fördermaximum bereits im Jahr 2006 erreicht wurde.
Fortan werde die Ölförderung zurückgehen. Im Jahr
2020 werde sie bei nur noch 58 Millionen Barrel
liegen. „Was Erdöl betrifft, liegt die Zukunft schon
hinter uns“, sagte Josef Auer, Energieexperte bei der
Deutschen Bank Research.

Der französische Konzern Total gibt diese Linie nun
auf. Nach Einschätzung des Unternehmens stößt die
weltweite Ölförderung schon bald an ihre Grenzen.
Die Produktion werde deutlich geringer wachsen als
von der Internationalen Energieagentur erwartet. Für
die Energiebranche ist diese Warnung eine Sensation.
Total ist der erste Ölkonzern, der sich in der Frage
so deutlich äußert. Konkurrenten wie BP, Shell oder
ExxonMobil betonen stets, dass man genügend Öl
fördern könne - wenn der Preis hoch genug sei.
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Schlüsselfragen zur Nachhaltigkeit
Der Mobilitätswettbewerb soll sowohl die ökologischen als auch die ökonomischen und sozialen Aspekte berücksichtigen,
um zu verdeutlichen, was mit Nachhaltigkeit gemeint ist. Dazu kann es hilfreich sein, die Schüler(innen) die Informationen und Schlüsselfragen selbst erarbeiten zu lassen. Die folgende Tabelle ist als Anregung zu verstehen, die diesen
Arbeitsschritt unterstützt.
Ökologische Aspekte

Ökonomische Aspekte

Soziale Aspekte

Wird das Ende des Erdöls die Luft in
unseren Städten sauberer machen?

Welche Konzepte hat die Autoindustrie für eine Mobilität ohne Öl?

Wird die individuelle Mobilität abnehmen, wenn das Öl sehr viel
teurer wird?

Kann der Klimawandel gestoppt
werden, wenn das Öl zu Ende geht?

Kann der ÖPNV überhaupt eine starke
Zunahme seiner Nutzer verkraften?

Wird das Auto als Statussymbol
unwichtiger werden?

Wird die Konkurrenz zwischen Energie- und Nahrungsmittelerzeugung
durch Biokraftstoffe größer werden?

Welche Wirtschaftszweige sind vor
allem von einer starken Verteuerung
des Erdöls betroffen?

Werden wieder mehr Menschen Urlaub in der Nähe machen?

Werden wir „ohne Öl“ weniger Strassen brauchen?

Wird das Reisen sehr viel teurer
werden?

Wird der private Pkw in 30 Jahren
völlig aus der Mode kommen?

Die Diskussion über die unterschiedlichen Faktoren, die unser Mobilitätsverhalten beeinflussen, kann auch anhand von
Statistiken geführt werden, wie sie die folgende Tabelle enthält. Welche Erklärungen gibt es für die unterschiedlichen
Verkehrsmittelwahlen? Wie sieht die Situation in unserer Klasse/an unserer Schule aus?

Der Fachverband Fußverkehr Deutschland (FUSS) e.V. hat die oben stehende Tabelle in seiner Zeitschrift „mobilogisch!“ (Ausgabe 3/2009) veröffentlicht
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Wettbewerbsformate und –beispiele
Grundsätzlich gibt es drei Wettbewerbsformate, die für
das Bildungsmodul in Frage kommen:
1. Wissenswettbewerbe, bei denen Fragen beantwortet
und/oder kleine Rechercheaufgaben gelöst werden
müssen
2. Ideenwettbewerbe, bei denen für eine Problemstellung kreative Lösungen gesucht werden
3. Verhaltenswettbewerbe, in denen es darum geht,
Belege für Verhaltensänderungen zu sammeln.
Beispiele für Wissenswettbewerbe sind:
• Die HVV-FutureTour der Schulberatung des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV). Der jedes Schuljahr neu aufgelegte Wettbewerb dreht sich um die
Fragen: Wie können wir mobil sein und unser Klima
und die Umwelt nachhaltig schützen? Mit welchen
Herausforderungen müssen wir in den nächsten
Jahren fertig werden, welche Ideen zur Veränderung
gibt es und was wird heute schon für eine zukunftsfähige Mobilität getan? Die FutureTour führt von der
Schule aus zu Orten in der Metropolregion Hamburg,
an denen neue Technologien vorgestellt werden und
eine Vielzahl von Fragen rund um das Thema „Mobilität, Verkehr und Umwelt“ bearbeitet werden kann.
Die Schülerinnen und Schüler melden sich über ihre
Lehrer auf der Website an (www.hvv-futuretour.de).
Neben einem allgemeinen Fragebogen zum Thema
"Nachhaltige Mobilität" muss jede Klasse Fragebögen
zu 3 verschiedenen Lernstationen bearbeiten, die
unter insgesamt 16 Stationen ausgewählt werden
können.
• Der Mobilitätswettbewerb der Schweizerischen
Akademie der Technischen Wissenschaften unter
dem Titel „Was weißt du über Mobilität?“, der einen
Online-Fragebogen enthält (www.satw.ch/wettbewerb/mobilitaet).
•

Save our energy – Die energieeffiziente Stadt
2020+ (www.save-our-energy.de/start.php). Gesucht
werden innovative Produkt- und Dienstleistungsideen in den Bereichen Wohnen und Mobilität. Neben
dem Aspekt der Energieeffizienz und CO2-Ersparnis
steht vor allem die Umsetzung der Idee im Vordergrund. Ausgewählte Ideen können gemeinsam
mit den Einreichern im Raum München umgesetzt
werden. Eine Idee des letzten Wettbewerbs war z.B.
die „Blaue Energiesparampel“, die Autofahrern signalisiert, wann es sich lohnt, an der roten Ampel den
Motor auszuschalten.
Verhaltenswettbewerbe finden meist im pädagogischen
Kontext statt. Ein Beispiel ist das
• Klimabonusheft. Dieses Wettbewerbskonzept ist im
Rahmen der diesjährigen Kampagne „Kopf an: Motor
aus“ des Bundesumweltministeriums entwickelt
worden (www.kopf-an.de/content/klimabonusheftfuer-schulkinder). Mit dem Wettbewerb sollen
Schülerinnen und Schüler motiviert werden, „öfter
das Fahrrad und ihre eigenen Beine in die Hand zu
nehmen und das ‚Elterntaxi’ stehen zu lassen“. Die
Vorlage zu dem Klimabonusheft ist unter der Webadresse http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/klimabonusheft.pdf downzuloaden.

Ideenwettbewerbe sind oft Förderwettbewerbe wie
z.B. der Wettbewerb „Energie.NRW“, der sich an Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Kommunen
richtet, oder Imagekampagnen wie z.B. der jährlich
stattfindende Wettbewerb „Emissionsfreie Mobilität in Kommunen" des Bundesumweltministeriums.
Einen Wettbewerb, der offen für alle Einreicher ist,
richten die Technische Universität München und die
Universität Erlangen-Nürnberg aus:
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Modul 5: Zukunftswerkstatt „Mobilität 2030

Lernziel
Die Schüler(innen) lernen die Zukunftswerkstatt als
strukturierte Methode kennen, die es erlaubt, in Gruppen
kreative Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu erarbeiten. Sie bekommen Einblick in die Gruppendynamik
von Partizipationsprozessen, eignen sich methodisches
Know-how an und lernen, die methodische und die inhaltliche Seite miteinander produktiv zu verbinden. Dabei
werden auch der Umgang mit unterschiedlichen Standpunkten und Meinungen, ein produktiver Umgang mit
Konfliktpotenzialen und der Ausgleich von Einzelinteressen durch transparente Konsensbildung eingeübt. Die
Zukunftswerkstatt verknüpft die individuelle Perspektive
mit der gesellschaftlichen und nutzt dafür kreative Verfahren, indem sie die kulturelle Ebene (Medien, Werbung,
Kunst) in Anspruch nimmt.

Kognitives Lernziel im Bereich der Nachhaltigkeit:
Das Modul vermittelt insbesondere den Aspekt der
subjektiven Bedeutung, die Nachhaltigkeit für die
Lebensqualität jedes einzelnen hat. Am Beispiel der
Mobilitätsproblematik wird den Schülerinnen und
Schülern in diesem Modul vor Augen geführt, dass
die subjektive Dimension von Nachhaltigkeit nicht
nur die persönliche Betroffenheit umfasst, sondern
auch die Einsicht in die Unterschiedlichkeit menschlicher Interessen und Motive. Die Zukunftswerkstatt
gibt den Teilnehmern darüber hinaus eine Methode
an die Hand, die aus der eigenen und der fremden
Betroffenheit Möglichkeiten des gemeinsamen verantwortlichen Handelns generiert.
Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung:
Die Zukunftswerkstatt ist eines der am häufigsten
angewandten Instrumente in Partizipationsprozessen
der Zivilgesellschaft. Sie ist deshalb gut geeignet, um
die entsprechende Gestaltungskompetenz zu schulen
– also die Fähigkeit, sich an der gesellschaftlichen
Auseinandersetzung und kreativen Lösungssuche zu
beteiligen und Verantwortung für die Umsetzung
zusammen mit anderen zu übernehmen. Hier geht es
weniger um das individuell umweltgerechte Mobilitätsverhalten, sondern um die gemeinsame Gestalung zukünftiger Verhältnisse.
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Primärer lernpsychologischer Zugang:
Da der Wettbewerb nicht nur inhaltlich konzipiert,
sondern auch durchgeführt werden soll, ist der
organisatorisch-praktische Lernweg der primäre; die
Schülerinnen und Schüler sollen nicht in erster Linie
selbst am Wettbewerb teilnehmen, sondern sie sollen
das Medium des Wettbewerbs einsetzen, um Interesse und Motivation zu erzeugen und Aufmerksamkeit im sozialen Raum zu gewinnen; insofern sind
an zweiter Stelle auch kommunikative Kompetenz,
Ausdrucksstärke und Empathie erforderlich.

Lehrplanbezüge
ERS 5, Evangelische Religion: Gerechtigkeit und Leistung
(Konflikte aus verschiedenen Gerechtigkeitsauffassungen)
ERS 6, Deutsch: Sprechen (Kreatives Sprechen, Argumentieren, Konflikte lösen, gruppenbezogene Fähigkeiten)
ERS 6, Katholische Religion: Freizeit gestalten – erfüllte
Zeit (Soziale Verantwortung übernehmen)
ERS 8H, Sozialkunde: Menschen leben in Gruppen (Beteiligung, Rollenkonflikte, Normen, Bedürfnisse etc.)
ERS 8H, Deutsch: Sprechen (Kreatives Sprechen, Diskussion, Gesprächstechniken)
ERS 9H, Katholische Religion: Ich lebe mit anderen (Toleranz üben, Position beziehen)
ERS 10, Deutsch: Sprechen (Personengebundenes Sprechen, Argumentieren, Streitgespräch, Debatte)
GS 9/10, Bildende Kunst: Unsere Stadt – gestern, heute,
morgen (Veränderung des Orts-/Stadtbildes)
GYM 5/6, Bildende Kunst: Bildanalyse und
–interpretation (Bildsprache, Visualisierung, Collage)
GYM 9, Sozialkunde: Grundkurs 11 (Wertewandel)
GYM 9, Sozialkunde: Leistungskurs 12 (Demokratieverständnis, alternative Formen der politischen Beteiligung)
GYM 9, Allgemeine Ethik: Utopie
GYM 9, Allgemeine Ethik: Zukunftsvorstellungen

Zeitliche Struktur
Das Bildungsmodul „Zukunftswerkstatt“ benötigt 6-8
Unterrichtseinheiten. Wenn mehr als ein halber Tag zur
Verfügung steht, sollte man eine Mittagspause einplanen
(die nach Möglichkeit gemeinsam verbracht wird), so

dass dann auch leicht ein ganzer Tag daraus wird. Die
Zukunftswerkstatt selbst hat drei klar unterschiedene,
zeitlich hintereinander folgende Phasen (siehe Ablauf).
Auch zwischen den Phasen ist jeweils eine kleine Pause
vorzusehen. Falls nicht nur Ihre Schülergruppe an der
Zukunftswerkstatt teilnimmt, sondern auch ausgewählte
externe Teilnehmer (Politiker, Vertreter der Tourismusund Verkehrswirtschaft, Eltern etc.) mit dabei sein sollen,
muss die Einladung dazu rechtzeitig erfolgen. Es ist ratsam, die Schulklasse oder Jugendgruppe bei der Auswahl
externer Teilnehmer zu beteiligen.

Benötigte Materialien:
•
•
•
•

4-6 Pinwände mit Pinwandpapier
2-3 Flipcharts
Moderationskoffer
Kreativmaterialien (z.B. Zeitschriften für Collagen,
einfache Requisiten für Sketche, Pappkarton, Farbe,
Kleber etc. zum Modellbau usw.)
• PC (Windows) und Beamer, falls ein Einführungsvideo
gezeigt werden soll
Außerdem sollte ein genügend großer Raum zur Verfügung stehen, um Gruppenarbeit, kreative Phasen und
Präsentationen zu ermöglichen und den gesamten Werkstattprozess an den Wänden, auf Flipcharts und Pinwänden im Raum verteilt dokumentieren zu können.

Ablauf
Eine Zukunftswerkstatt hat drei elementare Phasen, die
von einer geeigneten Einführung ins Thema sowie einer
abschließenden Feedback-Runde eingerahmt werden. Die
drei Phasen sind:
1. Kritikphase
2. Phantasiephase
3. Realisierungsphase.
In der Kritikphase geht es zum einen um die Bestandsaufnahme der Situation bzw. den Überblick, welche
Aspekte der Thematik den Teilnehmern wichtig sind,
sowie zum anderen um eine durchaus subjektive und
individuelle Situationskritik der Werkstattteilnehmer.
In dieser Phase wird nur erfasst, was da ist, aber nicht
darüber diskutiert. D.h. dass jede Äußerung, Meinung,
Beobachtung etc. zugelassen ist. Es ist wichtig, dass in
dieser Phase nichts bewertet wird und auch keine Lösun-

gen angesprochen werden. Die Zukunftswerkstatt ist u.a.
deshalb erfunden worden, weil klassische Diskussionsveranstaltungen ständig zwischen Kritik, Begründungen,
Vorwürfen, Lösungsvorschlägen, Visionen und Wertediskussionen hin- und hergehen. Die Zukunftswerkstatt will
durch eine strenge strukturelle Unterscheidung zwischen Kritik, Vision und konkreten Lösungsvorschlägen
die Produktivität und den konstruktiven Charakter der
Auseinandersetzung fördern – nicht zuletzt, um konkretes und praktisches Handeln und gemeinsame Initiativen
der Werkstattteilnehmer anzuregen. Als Methode eignet
sich in der Kritikphase eine klassische Moderation mit
Kartenabfrage und Clusterung am besten. Dadurch gewinnt man einen guten Überblick über die verschiedenen
Aspekte des Themas und deren Relevanz.
Auf die Kritikphase folgt die Phantasie- oder Utopiephase. Damit die negativen Einstellungen aus der
Kritikphase hier nicht weiterwirken, ist eine kleine Pause
sowie eine entsprechende Einstimmung nötig. Die Art
der Einstimmung kann auf die für diese Arbeitsphase
vorgesehene Methode abstellen. Wenn Sie als Moderator
der Zukunftswerkstatt z.B. vorhaben, dass die Teilnehmer
einen „Brief aus der Zukunft“ schreiben sollen, dann
eignet sich beispielsweise eine „Phantasiereise“ zur
Einstimmung, die die Teilnehmer auf einer Wolke in die
Zukunft entführt und bei einem ersten Blick von oben
auf die Welt 2030 suggeriert, dass die heutigen Mobilitätsprobleme alle gelöst erscheinen. Natürlich dürfen Sie
in der Phantasiereise nicht die möglichen Konkretisierungen dieser Problemlösung bereits vorwegnehmen. (Ein
Beispiel für den Text der Phantasiereise finden Sie unter
„Anleitungen und Arbeitsmaterialien“.)
Wenn Sie in der Phantasiephase die Anregung machen
wollen, mit künstlerischen Mitteln in die Zukunft zu
blicken und vielleicht sogar verfremdende und theatralische Ausdrucksformen zu finden, eignet sich das
• Video „Flashmob Choir Bike Flashmob Central Station Brussels“ (3:44), das Sie im Internet
downloaden können unter www.youtube.com/
watch?v=ARwZ3scXQ7U.
Eine weitere Alternative ist es z.B., die Teilnehmer aufzufordern, eine Werbekampagne für die „neue, umweltgerechte Mobilität 2030“ zu planen und zu diesem Zweck
in Form von Collagen Werbemotive und plakative Kommunikationsformen zu erstellen. Als Einführung hierzu
eignet sich das Video:
• „Retter der Lüfte“ (5:31) des Verbandes Deutscher
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Verkehrsunternehmen (VDV), das im Internet unter der
Adresse www.deutschland-bleibt-mobil.de/themen/details.html?pe_id=93&nd_ref=20 downgeloaded werden
kann. (Das Video befindet sich auf der Materialien-CD.)
Der Hinweis, dass die Werkstadt-Teilnehmer es durchaus besser machen und utopischer denken dürfen als
die Akteure auf dem Video des VDV, sollte vom Moderator gegeben werden.
In der abschließenden Realisierungsphase besteht
die Kunst darin, den utopischen Elan aus der Phantasiephase nicht zu verlieren und dennoch Projekte zu
formulieren, wie man kleine Schritte in Richtung der
visionären „Mobilität 2030“ machen könnte. Die Zukunftswerkstatt ist also mit dem Ende des Tages nicht
wirklich zu Ende, sondern die Teilnehmer sollen dazu
ermutigt werden, die angedachten Praxisprojekte in
der Folge tatsächlich weiter zu verfolgen. Um Überforderung zu vermeiden, kann seitens der WerkstattModeration darauf hingewiesen werden, dass bereits
die Aufbereitung der Ergebnisse der Zukunftswerkstatt
für eine Präsentation bei relevanten Entscheidern
oder Multiplikatoren (Medien, Bildungsträgern,
Nichtregierungsorganisationen) oder für eine Ausstellung (in der Schule, im Nationalparkzentrum oder in
den Rathäusern der Region) ein sinnvolles Praxisprojekt
darstellen könnte.
Literatur, die zur Planung und Durchführung einer
Zukunftswerkstatt von praktischem Nutzen ist:
• Ulrich Dauscher, Moderationsmethode und Zukunftswerkstatt, 2005, 254 S., EUR 24,90
• Beate Kuhnt/Norbert R. Müllert, Moderationsfibel
Zukunftswerkstätten: Verstehen, Anleiten, Einsetzen, 2004, 233 S., EUR 21,00
• Olaf-Axel Burow, Zukunftswerkstatt in Schule und
Unterricht, 1997, 188 S., EUR 14,00
• Sven Bonitz, Die Zukunftswerkstatt - Eine LehrLernmethode zur Umsetzung einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung im Sozialkundeunterricht,
2008, 80 S., EUR 13,99
Der letztgenannte Titel dokumentiert als Praxisbeispiel
eine schulische Zukunftswerkstatt zum Thema „Das Öl
geht uns aus – was nun?“
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Potenzielle Partner
Partner einer schulischen Zukunftswerkstatt sollten
in erster Linie Verantwortliche und Stakeholder für
Verkehrsplanung und Mobilität im Umkreis der Schule sein. Grundsätzlich sind die in Modul 2 genannten
Partner auch für die Zukunftswerkstatt relevant. Auf
der Ebene des für den Verkehr zuständigen Ministeriums sind zusätzlich zu nennen:
• Landesbetrieb für Straßenbau, Lindenallee 2a,
66538 Neunkirchen, Fon 06821-1000; Ansprechpartner ist der leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Klaus Kosok, Fon 06821-100220,
E-Mail s1@lfs.saarland.de
• Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr,
Referat B/3, Keplerstr. 18, 66117 Saarbrücken; Referatsleiter ist Rudolf Becker, Fon 0681-5014545,
E-Mail abteilungb2@umwelt.saarland.de. Referat
B/3 ist für Fragen des Schienenverkehrs zuständig
• Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr, Referat B/4, Keplerstr. 18, 66117 Saarbrücken; Referatsleiter ist Gert Heil, Fon 0681-5014659, E-Mail
abteilungb4@umwelt.saarland.de. Referat B/4 ist
für Fragen des öffentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV) zuständig
Wenn der Luftverkehr thematisch einbezogen werden
soll, lohnt sich eine Anfrage an
• Flughafen Saarbrücken GmbH, Manfred Stephan,
Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit,
Fon 06893-83425.

Anleitungen und Arbeitsunterlagen
Dass Sie sich als Lehrkraft mit den Anforderungen
an die Moderation einer Zukunftswerkstatt vertraut
machen, sei vorausgesetzt. Sie können dazu die bereits
genannte Literatur verwenden. Kurzbeschreibungen
und methodische Hinweise finden Sie auch in folgenden Dokumenten, die im Internet zur Verfügung stehen:
• Reinhard Sellnow, Einführung in die Methode der
Zukunftswerkstatt, 17 S. (PDF); http://www.sellnow.de/docs/ZW-Modell.pdf
• Peter Weinbrenner, Zur Theorie und Praxis von
Zukunftswerkstätten, 6 S. (PDF); http://www.zzda.
de/schwerpunkte/veranstaltung/zukunftsforen/dokumentation/weinbrenner.pdf

•

•

Artikel „Zukunftswerkstatt“, aus: LEU (Hg.), Projektarbeit. Theorie und Praxis, 8 S. (PDF); http://www.
uni-kassel.de/fb6/ssu/pdfs/Beispiel_Zukunftswerkstatt.ppt
Dokumentation der Zukunftswerkstatt „Freising auf
Kurs halten“ im Rahmen des Agenda 21-Prozesses,
40 S. (PDF); http://www.freising.de/pdf/agenda21/
zukunftswerkstatt-doku.pdf.

Basisinformation zur Zukunftswerkstatt
(nach Wikipedia)
Die Zukunftswerkstatt ist eine von dem Zukunftsforscher Robert Jungk begründete Methode, die
Phantasie anzuregen, um mit neuen Ideen Lösungen
für gesellschaftliche Probleme zu entwickeln. Eine
Zukunftswerkstatt eignet sich besonders für Teilnehmer, die wenig Erfahrung mit Prozessen der kreativen
Entscheidungsfindung haben, wie beispielsweise Kinder
oder Jugendliche. Allerdings bedarf sie einer guten
Vorbereitung und Moderation. Die Gruppengröße sollte
zwischen 12 und 30 Personen liegen.
Das Anwendungsspektrum der Zukunftswerkstatt
reicht von Lern-, Problemlöse- und Kreations-Aufgaben
über Strategiethemen bis hin zu Kommunikationsproblemen. Sie ist eine Methode, die sich im Rahmen
einer bestimmten Fragestellung um Ideensammlungen
und Problemlösungen bemüht. Gemeinsam werden
Zukunftsentwürfe, Ziele und Maßnahmen entwickelt.
Die Anwendung beschränkt sich meist auf regionale
Prozesse und wird oft von Kommunen, Regionalverwaltungen und Quartiersmanagements eingesetzt.
Die Zukunftswerkstatt ist in diesem Kontext oft auch
ein Bürgerbeteiligungsverfahren. Sie wird z. B. in der
Stadtplanung eingesetzt, um die Bürger an bestimmten
Planungen zu beteiligen.
Die Methode umfasst drei Hauptphasen. Die Vorbereitung, in der Thema und Veranstaltungsort festgelegt
werden, zählt nicht dazu.

Zur Planungserleichterung finden Sie im Folgenden:
• Basisinformation zur Methode der Zukunftswerkstatt
• Kurzbiografie des Erfinders der Zukunftswerkstatt,
Robert Jungk
• Moderationsplan einer Zukunftswerkstatt „Mobilität
2030“
• Text einer Phantasiereise „Sanfte Mobilität 2030“

sich ein Brainstorming auf Kärtchen an, die dann, wie
bei der Moderationsmethode, nach Themen geordnet
werden.
Phase 2: Fantasie/Utopie
In der zweiten Workshopphase ist die Kreativität jedes
Einzelnen gefragt. Man soll das Utopische denken.
Ein Anfangssatz wäre z.B.: „Es wäre schön, wenn …“.
Killerphrasen wie „Das ist doch unmöglich!“ sind dabei
unbedingt zu vermeiden. Hier darf und soll fantasiert
werden. Es bietet sich an, in dieser Phase auch mit
kreativen Arbeitsformen zu operieren, um emotionale
und nonverbale Zugänge zum Thema zu mobilisieren.
Bildnerisches Gestalten und szenisches Arbeiten helfen
oft, die notwendige utopisch-kreative Qualität zu
erreichen.
Phase 3: Praxis/Verwirklichung
In der Abschlussphase werden die ersten beiden Phasen
verknüpft. Es muss abgeschätzt werden, was von den
utopischen Ideen vielleicht in irgendeiner Weise realisierbar ist. Manchmal werden in dieser Phase bereits
externe Fachkräfte mit einbezogen. Meist arbeiten 2-4
Untergruppen parallel an Projektideen, die auf verschiedene Weise weiterführen.
Die Zukunftswerkstatt soll dazu führen, dass über sie
hinaus Kooperationen entstehen, in denen Ergebnisse
der Zukunftswerkstatt weiter entwickelt und in die
Praxis umgesetzt werden.

Phase 1: Kritik/Beschwerde
Hier wird von den Teilnehmern Unmut, Kritik, negative Erfahrungen zum gewählten Thema geäußert.
Dies sollte möglichst frei von Zwängen sein. Es geht
dabei weniger um eine Analyse der Probleme, als um
eine Bestandsaufnahme für die Weiterarbeit. Es bietet
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Kurzbiografie von Robert Jungk
(nach Wikipedia)
Robert Jungk (1913-1994) war Publizist, Journalist und
einer der ersten Zukunftsforscher. 1986 erhielt er den
Alternativen Nobelpreis in der Kategorie „Visionen und
alternative Zukunft“.
Robert Jungk war der Sohn des Dramaturgen, Schauspielers und Regisseurs David Baum (Künstlername Max
Jungk, 1872–1937) und der Schauspielerin Sara Bravo
(Künstlername Elli Branden, 1885–1948). Als Schüler des
humanistischen Mommsen-Gymnasiums in Berlin-Westend beteiligte er sich an der antibürgerlichen deutschjüdischen Jugendbewegung, war Mitglied im Sozialistischen Schülerbund (SSB), einer Organisation, die der
Kommunistischen Partei-Opposition nahe stand, und bei
der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH). Nach dem Abitur
1932 nahm er ein Studium der Philosophie in Berlin auf
und beteiligte sich an dem von Harro Schulze-Boysen
initiierten Gegner-Kreis.

Im „heißen Herbst“ 1983 nahm er an der Sitzblockade
des US-Stützpunktes in Mutlangen teil und war Sprecher auf der Großdemonstration im Bonner Hofgarten.
Obwohl er in seiner eigenen Vita angibt, sich erst seit
1980 in der Friedensbewegung zu engagieren, hat er dies
nachweislich bereits ab 1960 in Bezug auf den Ostermarsch gegen Atomwaffen in Ost und West getan, trat
als Redner bei Abschlusskundgebungen auf und entwarf
1962 einen Aufruf, anknüpfend an die Aussage im ersten
Ostermarsch-Flugblatt von 1960 („Haben Sie Vertrauen
in die Macht des Einzelnen!“): „Wer kann einen dritten
Weltkrieg verhindern? DU - kannst ihn verhindern. Nütze
Deine Chance heute und hier, verteidige das Leben und
die Freiheit Deiner Familie jetzt! Schließe Dich den Ostermärschen gegen die Atomwaffen jeder Nation an!“
1986 erhielt Jungk den Alternativen Nobelpreis. 1992
trat er als Kandidat der österreichischen Grünen bei der
Wahl zum österreichischen Bundespräsidenten an. Er
erhielt 5,7 Prozent der Stimmen.

Am Tag nach dem Reichstagsbrand verhaftet, emigrierte
Jungk im Mai 1933 zwangsweise nach Paris. Es folgten
ein Studium an der Sorbonne, Filmarbeiten in Frankreich
und Spanien, sowie Tätigkeiten für deutschsprachige
Pressedienste von Emigranten und 1937 ein längerer
Aufenthalt in Prag.
Von 1939 bis 1945 arbeitete er in Zürich für schweizerische Tages- und Wochenzeitungen unter verschiedenen
Pseudonymen. Nach 1945 war er in Paris, Washington
(D.C.) und Los Angeles Korrespondent für schweizerische,
deutsche, holländische und französische Publikationen. Im Jahr 1957 siedelte er mit seiner Frau Ruth nach
Österreich über, zunächst nach Wien. Ab 1970 lebten sie
in Salzburg. 1952 erschien sein erstes Werk „Die Zukunft
hat schon begonnen“.
Jungk gehörte zu den bedeutendsten Pionieren der
internationalen Umwelt- und Friedensbewegung. Er
erfand die „Zukunftswerkstätten“ und gründete 1985 die
Internationale Bibliothek für Zukunftsfragen. Seit 1964
war er Mitherausgeber der Buchreihe „Modelle für eine
neue Welt“. 1977 prägte er mit seinem gleichnamigen
Buch den Begriff „Atomstaat“. Ab 1980 war Jungk aktiv
in der Friedensbewegung.
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Robert Jungk befasste sich mit den Schattenseiten unserer Kultur –
und blieb dennoch Optimist, was die Möglichkeiten jedes Einzelnen
betraf, die Welt zu verbessern. Quelle: Vollmer / Jungk-Archiv, RobertJungk-Stiftung Salzburg

Moderationsplan einer Zukunftswerkstatt (Beispiel)
Zeit

Thema

Methode

8:30 Uhr

Erläuterung des Tagesablaufs

Auf Flipchart visualisieren

8:45 Uhr

Einführung ins Thema

Z.B. mit Video zu peak oil (siehe Modul 4)

9:00 Uhr

Kritikphase

Kartenabfrage: Was stört dich, wenn du an das Thema ‚Mobilität’ denkst?
Was schränkt deine Mobilität ein? Welche Arten der Mobilität findest du
schlecht? Was müsste besser sein?

10:00 Uhr

Pause

10:30 Uhr

Phantasiephase

Einführung mit Phantasiereise: 2030 ist die Mobilität neu erfunden worden…
Auftrag für Kleingruppen (3-5 Mitglieder): Gestaltet eine Werbekampagne
für die neue, umweltgerechte Mobilität von morgen! Das kann ein Plakat
sein, eine Idee für einen Videoclip, ein Straßentheater etc.

12:00 Uhr

Präsentation der Ideen

Je nach den gewählten Formen als Ausstellung oder als Agentur-Wettbewerb („Pitch“) oder als Theaterevent (oder eine Mischung als allem)

13:00 Uhr

Mittagspause

Am besten gemeinsames Essen (in einem anderen Raum!)

14:00 Uhr

Praxisphase

Brainstorming: Welche Ideen zu einer besseren Mobilität wollt ihr jetzt
sofort umsetzen? Womit würdet ihr beginnen? Auswahl der Ideen und
Projektgruppenbildung; Auftrag zur Projektplanung

15:30 Uhr

Pause

16:00 Uhr

Präsentation der Projekte

17:00 Uhr

Abschlussfeedback und Ende

Definition der nächsten Schritte
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Phantasiereise „Sanfte Mobilität 2030“
Der Text der Phantasiereise muss langsam, aber nicht
eintönig gesprochen werden. Wenn Sie ein geeignetes
Musikstück für die unaufdringliche Untermalung finden,
verwenden Sie es! Es geht aber auch gut ohne Musik.
Ich möchte euch jetzt auf eine Reise in die Zukunft mitnehmen. Setzt euch entspannt hin und wenn ihr wollt,
dann schließt die Augen!
Wir starten auf dem Platz, auf dem du sitzt. Fühle den
Stuhl und du wirst merken, dass er immer weicher wird
und dass er dich langsam, ganz langsam emporhebt. Er
trägt dich, wie eine Wolke dich tragen würde, wenn du
ganz, ganz leicht wärst… Lass dich tragen und schwebe
hinaus… Über das Dach der Schule, schau nach unten
und beobachte, wie der Schulhof immer kleiner wird, auf
dem einige Mitschüler herumrennen… Jetzt hörst du sie
schon nicht mehr…
Über dir strahlt die Sonne und sie scheint deiner Wolke
eine Menge Energie zu geben… Denn fast ohne dass du
es merkst, bist du jetzt schon raus aus der Stadt und
fliegst über Land… Als du hinunter schaust, wunderst du
dich über die Straßen, die unter dir liegen. Denn du siehst
keine Autos mehr, wie du sie kennst… Alle Fahrzeuge, die
sich auf der Straße bewegen, haben sonderbar glitzernde
Dächer… Du sinkst auf der Wolke etwas tiefer, weil du es
genauer wissen willst… Irgend etwas macht dich stutzig… Du hörst keine Geräusche…
Doch plötzlich zieht dich deine Wolke mit rasanter Geschwindigkeit weiter, du siehst bereits die Ausläufer von
Saarlouis… Kaum vergeht eine Minute, schwebst du über
der Saar und versuchst dich zu orientieren… Da wo vor
etlichen Jahren die Brücke der A8 über die Saar gebaut
wurde, siehst du nur eine gläserne Röhre… Du kannst
nicht erkennen, was in der Röhre ist, denn du siehst nur
grünes Blattwerk, als ob die Röhre ein Treibhaus wäre…
Auf einmal beginnt sich deine Wolke zu drehen und dir
wird schwindelig… Ein lautes Klingeln wie von Tausenden
von Fahrrädern liegt in deinen Ohren… Du willst dich
an der Wolke festhalten… Und merkst, dass sie sich auf
einmal nicht mehr so weich und flauschig anfühlt wie
vorher… Du drehst dich und sinkst immer tiefer. Als du
runterschaust, um zu erkennen, wo die vielen klingelnden Fahrräder herkommen, siehst du, dass du über dem
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Schulhof schwebst. Links und rechts von dir drehen sich
die riesigen Flügel von Windrädern, aber du kannst nicht
erkennen, wo sie im Boden verankert sind…
Auf einmal sackt deine Wolke ab und du wirst auf deine
Sitzfläche gedrückt, die du jetzt wieder deutlich spürst…
Kurz hörst du lautes Hupen und eine Feuerwehrsirene,
dann merkst du, dass du wieder festen Boden unter den
Füßen hast… Ja genau, plötzlich sitzt du wieder auf deinem Stuhl hier in diesem Zimmer in deiner Schule… Und
du öffnest die Augen… Aber was siehst du da?
Schweigen Sie jetzt 10-20 Sekunden, bevor Sie den
Gruppen ihren Arbeitsauftrag geben. Die Musik kann ggf.
jetzt noch ausklingen Reden Sie nicht über die Geschichte auf der Wolke.

Modul 6: Was kostet mobil sein?

Lernziel
In diesem Modul befassen sich die Schüler(innen) mit
der Kostenseite der Mobilität, wobei im Mittelpunkt das
eigene Mobilitätsverhalten bzw. das der eigenen Familie
steht. (Auf die Mobilität im Zusammenhang mit dem
Schulweg gehen die Module 8 und 9 in diesem Heft ein.)
Die Aufgabe besteht darin, die Kosten des eigenen Mobilitätsverhaltens zu untersuchen. Die Schülerinnen und
Schüler analysieren im ersten Schritt die Fragestellung,
um im zweiten Schritt ein Erhebungsinstrument zu entwickeln und einzusetzen, mit dem sie die Mobilitätskosten genauer erfassen. Dabei gehen sie individuell vor. Die
Ergebnisse werden in einer Projektkonferenz diskutiert, in
der es auch darum geht, ob und wie die Mobilitätskosten
reduziert werden sollen oder können. Zum kognitiven
Lernziel des Moduls gehört das Erfassen eines erweiterten „Kosten“-Begriffs, der neben der ökonomischen auch
die ökologische und soziale Kostenseite umfasst.
Kognitives Lernziel im Bereich der Nachhaltigkeit:
Das Modul vermittelt den Integrationsgedanken des
Nachhaltigkeitskonzepts, indem es die monetären mit
den ökologischen und sozialen/psychologischen Kosten des eigenen Mobilitätsverhaltens verbindet und
gegeneinander abwägt.
Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung:
Durch dieses Lernprojekt soll in erster Linie die
Dimension des „vorausschauenden Denkens“ angesprochen werden. Als Kompetenzfaktor spielt es eine
große Rolle bei der Abschätzung von Kosten, die
kurz-, mittel- und langfristig entstehen und gewisse
Auswirkungen auf künftige Verhaltens- und Entscheidungsspielräume haben.
Primärer lernpsychologischer Zugang:
Unter dem lernpsychologischen Aspekt stellen wir
mit diesem Modul stark auf den praktisch-organisatorischen Verhaltensbereich ab, weil zum einen das
Erstellen von Checklisten und die saubere Datenerfassung Anforderungen in diesem Bereich stellen. Zum
anderen sind Sparsamkeit und rationelle Mittelverwendung sowie vorsorgendes Denken und Handeln
psychologisch im „B“-Quadranten unseres lernpsychologischen Modells angesiedelt.

Lehrplanbezüge
ERS 6, Erdkunde/Geschichte: Verkehrswege (menschliche
Mobilität)
ERS 6, Kath. Religion: Ich sein - in Gemeinschaft leben
(Gruppenzugehörigkeit)
ERS 7H, Mathematik: Zuordnungen - Statistik (Beim Projekt „Verkehrsmittel vergleichen“ werden Informationen
über verschiedene Verkehrsmittel bezüglich Verbrauch,
Unterhaltskosten, Reichweite, Schadstoffausstoß gesammelt, als Zuordnungen in Tabellen eingetragen, Tabellen
zur Berechnung von Werten genutzt, Graphen erstellt
und Ableseübungen an den graphischen Darstellungen
durchgeführt)
ERS 7H, Kath. Religion: Arm und reich (Sparen und verschwenden)
ERS 8H, Mathematik: Größen - Sachrechnen (In einem
Projekt „Kauf eines Fahrrads (Mopeds, Motorrads) werden
Anschaffungskosten dieser Fahrzeuge (Prospekte) verglichen, Rabatte untersucht und berechnet sowie laufende
Kosten zusammengestellt)
ERS 8M, Mathematik: Zuordnungen (Kostenfunktionen)
ERS 8M, Arbeitslehre: Beispielprojekt Energie und Umwelt (Verbrauchsmessungen und Auswertung, Energiekosten)
ERS 9H, Deutsch: Sprechen (Diskussionstechniken)
ERS 9M, Wahlpflichtunterricht: Private Haushalte (Konsum und Sparen, Konsumverhalten)
ERS 10, Wahlpflchtunterricht: Luft (Luftbelastung, Energiesparen)
GS 5/6, Gesellschaftswissenschaften: Freizeit und Tourismus (aktive und naturschonende Freizeitgestaltung)
GS 9/10: Grundbegriffe der Wirtschaftslehre (Bedürfnisse,
Bedarf und Nachfrage, Preise und Märkte)
GS 10, Physik: Energie und Umwelt
GS 10, Allgemeine Ethik: Meine Zukunft - deine Zukunft

Zeitliche Struktur
Das Bildungsmodul benötigt 4-8 Unterrichtseinheiten und setzt voraus, dass die Schüler(innen)
einen Teil der Erhebungen und Befragungen zu Hause
machen, falls die Eltern und Geschwister einbezogen
werden sollen. Die zeitlich kürzeste Version verzichtet
jedoch auf letzteres und beschäftigt sich nur mit dem
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Mobilitätsverhalten der Schülerinnen und Schüler sellbst.
In der längeren Variante sollte der Zeitraum des Projekts
auf 3-4 Wochen gestreckt werden, um auch Verlaufsbeobachtungen anstellen zu können.

Benötigte Materialien:
•
•
•

PC mit Internetanschluss und Drucker
ggf. Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. EXCEL)
Moderationsmaterialien für die Abschlussdiskussion

Ablauf
Für den Einstieg in das Projektthema sollten die Schülerinnen und Schüler sich mit einigen aktuellen Daten über
Mobilitätskosten beschäftigen. Dazu erhalten sie folgende Unterlagen:
• Pressemeldung Nr. 214 des Statistischen Bundesamtes vom 08.08.2011 „Privathaushalte gaben 2009 im
Schnitt 326 Euro monatlich für Mobilität aus“ (im
Anhang dieser Modulbeschreibung abgedruckt)
• Pressemeldung des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 14.05.2009 „Kraftfahrzeugbestand
erneut leicht gestiegen“ (siehe Anlage).
In Dreiergruppen sollen die Schüler den Inhalt der Pressemeldungen diskutieren und folgende Fragen beantworten:
• Wie hoch schätze ich meine eigenen Mobilitätskosten im Monat ein? Was gebe ich oder geben meine
Eltern für meine Mobilität durchschnittlich aus?
• Wie hoch schätze ich die Mobilitätskosten im Monat
für meine Familie ein?
• Halte ich es für sinnvoll, darüber nachzudenken, wie
ich meine/unsere Mobilitätskosten senken könnte?
Was hindert mich daran, jetzt schon weniger Geld
für Mobilität auszugeben?
• Gibt es auch andere als ökonomische Gründe, um
unser Mobilitätsverhalten zu überdenken?
Jede Gruppe gestaltet ein Flipchart-Poster mit ihren
Antworten auf diese Fragen. Die Poster werden im Klassenraum aufgehängt, aber nicht einzeln präsentiert und
besprochen. Stattdessen beginnt gleich die nächste Phase
des Unterrichtsprojekts, in der versucht wird, belastbare
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Zahlen und Fakten zu den Mobilitätskosten zu erhalten.
Dazu erhält jeder Schüler einen Erhebungsbogen (siehe
Anhang).
Der Erhebungsbogen „Was kostet mein mobiles Leben?“ ist das Instrument, mit dem jede/r Einzelne seine
Mobilitätskosten analysiert (siehe Anhang zu dieser
Beschreibung). Die Analyse sollte auf belastbaren und
nachgeprüften Daten beruhen und nicht alleine auf
Schätzungen. Deshalb ist es sinnvoll, für diese Projektphase einige Tage Zeit zu lassen, in der die Schüler(innen)
die Daten sammeln.
Die Auswertung und Diskussion der Ergebnisse kann
(auch zeitlich) mehr oder weniger aufwendig geschehen.
Die einfachste und zeitlich unaufwendigste Methode
ist es, in der Klasse ein „Mobilitätsforum“ zu veranstalten, bei dem alle Schüler ihre Ergebnisse vorstellen und
besprechen. Um die Konzentration aufrecht zu erhalten,
muss die Lehrkraft diese Runde jedoch sehr auflockernd
und stringent zugleich moderieren. Sie muss auch darauf
achten, dass die Beiträge der Schüler nicht zu monoton
und redundant werden. Ein paar Tipps dazu:
• Die Vorstellung der Ergebnisse nicht pro Schüler,
sondern pro Frage organisieren und die Ergebnisse
auf einer Flipchart oder Pinwand strukutrieren!
• Eine statistische Auswertung auf der Pinnwand
vorbereiten (Strichlisten etc. in den einzelnen Rubriken), so dass am Ende mit der gesamten Klasse oder
Projektgruppe gemeinsam eine Gesamtauswertung
gemacht und interpretiert werden kann.
• Die Sparvorschläge in einer Mindmap erfassen und
an dieser Mindmap anschließend weiterarbeiten (z.B.
die Mindmap ergänzen und konkretisieren oder zur
Abgabe von Willensbekundungen der Schüler zur
Veränderung ihres Mobilitätsverhaltens nutzen).
Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, kann die Auswertung und Diskussion auch in Form einer kleinen Ausstellung aufbereitet werden. Dabei können die Schüler
in Gruppen arbeitsteilig zusammenwirken, indem eine
Gruppe z.B. die statistische Auswertung macht, eine
andere die grafische Darstellung, eine dritte die Textformulierung, eine vierte die Beschaffung von weiterem
Informationsmaterial usw. Wenn der Ehrgeiz noch weiter
reicht, könnten die Erhebungsbögen auch für eine Befragungsaktion bei anderen Schülern, in anderen Klassen
der Schule benutzt werden.

Potenzielle Partner
Partner sind für das Projekt dann am ehesten geeignet, wenn die anspruchsvolleren und längere Zeit in
Anspruch nehmenden Varianten des Moduls realisiert
werden:
• Verbraucherzentrale Saarland, Haus Der Beratung, Trierer Str. 22, 66111 Saarbrücken, Fon
0681-500890, E-Mail vz-saar@vz-saar.de; die
Verbraucherzentrale im Saarland hat ein eigenes
„Klimateam“; außerdem gibt es unter http://www.
verbraucherfuersklima.de eine eigene bundesweite
Serviceseite zur Klima- und Mobilitätsthematik; Ansprechpartner ist der Geschäftsführer der
Verbraucherzentrale in Saarbrücken, Jürgen Zimper,
E-Mail juergen.zimper@vz-saar.de
• VCD Landesverband Saarland e.V., Haus der
Umwelt, Evangelisch-Kirch-Str. 8, 66111 Saarbrücken, Fon 0681-46720, E-Mail saarland@vcd.
org; Ansprechpartner: Karl-Heinz Janson, E-Mail
jansondilsburg@t-online.de
• Netzwerk Mobiltität Saar, Trierer Str. 22, 66111
Saarbrücken, Fon 0681-5008910, E-Mail info@
netzwerk-mobilitaet-saar.de; Ansprechpartner:
Angelika Baumgardt und Petra Stein
• Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Landesverband Saarland e.V., Evangelisch-Kirch-Str. 8, 66111
Saarbrücken, Fon 0681-45098, E-Mail info@adfcsaar.de; Ansprechpartner ist Thomas Fläschner, Fon
0681-49471, E-Mail thomas.flaeschner@adfc-saar.
de

Anleitungen und Arbeitsunterlagen
Die folgenden Dokumente sind als Hintergrundmaterial
sinnvoll, wenn das Projekt ehrgeiziger angelegt werden soll und für die Auswertung der Ergebnisse und
die Problemdiskussion und Darstellung mehr Material
benötigt wird:
• Statistisches Bundesamt, „Preise auf einen Blick“,
Juni 2011, 70 S., PDF-Download unter http://www.
destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/
Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentlichungen/Preise/PreiseAufEinenBlick0170005
107004,property=file.pdf; die Broschüre gibt einen

•

•

•

•

•

•

•

schnellen und umfassenden Überblick über Preisund Kostenentwicklungen auch im Bereich Verkehr
und Mobilität
Statistisches Bundesamt, „Auto, Bus und Bahn
- Mobilität hat ihren Preis“, Februar 2010, 5 S.,
PDF-Download unter http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/STATmagazin/Preise/2010__02/
PDF2010__02,property=file.pdf
ADAC, „Mobilität - immer wichtiger, aber immer teurer“, 2010, 6 S., PDF-Download unter
http://www.adac.de/_mm/pdf/fi_01_mobilitaet_0910_43300.pdf
Institut für Mobilitätsforschung, „Zukunft der
Mobilität. Szenarien für das Jahr 2030“, BMW AG,
2010, 140 S., PDF-Download unter http://www.
ifmo.de/basif/pdf/publikationen/2010/100531_Szenarien_2030.pdf
Verbraucherzentrale, „Klimafreundlich unterwegs
im Saarland?“, 2 S., PDF-Download unter http://
www.verbraucherfuersklima.de/cps/rde/xbcr/
projektklima/Microsoft_Word_-_090721_InIhrerNaehe_Saarland-Umfrage_Mobilitaet.pdf; der
Frage- und Erhebungsbogen wurde gemeinsam von
Verbraucherzentrale und VCD erstellt
Deutsches Verkehrsforum, „Kostenentwicklung
und Klimaschutz“, 2009, 19 S., PDF-Download
unter http://www.verkehrsforum.de/fileadmin/
dvf/pdf_downloads/reden/Studien/Umfragen/Thesen_und_Auswertung_Infas_Mobilitaet_und_Klimaschutz_endgueltig.pdf; eine Vortragsfassung der
Studienergebnisse gibt es ebenfalls unter http://
www.verkehrsforum.de/fileadmin/dvf/pdf_downloads/reden/Studien/Umfragen/infas_Praesentation_DVF_Mobilitaet_und_Klimaschutz_Vortragsfassung_16-03-2009.pdf
Öko-Institut e.V., „CO2-Einsparpotenziale für Verbraucher“, 2010, 71 S., PDF-Download unter http://
www.oeko.de/oekodoc/1029/2010-081-de.pdf
Verbraucherzentrale, „Mobilität: Klimaschutz liegt
im Trend“, September 2009, 16 S., PDF-Download
unter http://www.verbraucherfuersklima.de/cps/
rde/xbcr/projektklima/Prognos_Broschuere_Mobilitaet.pdf
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Nr. 214 finden
vom 08.06.2011
ZurPressemitteilung
Planungserleichterung
Sie im Folgenden:
• Basisinformation zur Methode der Zukunftswerkstatt
• Privathaushalte
Kurzbiografie des gaben
Erfinders2009
der Zukunftswerkstatt,
im Schnitt 326
Robert
Jungk
Euro
monatlich
für Mobilität aus
• Moderationsplan einer Zukunftswerkstatt „Mobilität
2030“
WIESBADEN
– Die privaten Haushalte in Deutschland
• gaben
Text im
einer
Phantasiereise
„Sanfte
Jahr
2009 durchschnitt
lichMobilität
326 Euro2030“
im
Monat für den Bereich Verkehr aus. Mit 166 Euro im
Monat entfiel davon rund die Hälfte auf den Kauf und
die Erhaltung von Kraftfahrzeugen, Kraft- und Fahrrädern. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis der aktuellen Ergebnisse der Laufenden
Wirtschaftsrechnungen mit.
Für Kraftstoffe und Schmiermittel zahlten die Haushalte 82 Euro monatlich, 35 Euro gaben sie für Personenbeförderung und Verkehrsdienstleistungen aus. 42
Euro entfielen auf den Sammelposten Garagen- und
Stellplatzmieten sowie sonstige Dienstleistungen im
Zusammenhang mit dem Betrieb von Privatfahrzeugen.
Im Fünfjahresvergleich sind die Verkehrsausgaben bis
2009 um 16,4% gestiegen – im Jahr 2004 lagen sie
noch bei 280 Euro im Monat. Die Ausgabensteigerung
verlief in den Einzelpositionen der Verkehrsausgaben
unterschiedlich: So erhöhten sich die Ausgaben für
den Kauf und die Erhaltung von Privatfahrzeugen
um 21,2%. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die
hohen Ausgaben für den Kauf von Pkw im Jahr 2009
stark von der Abwrackprämie beeinflusst waren. Die
Ausgaben für Personenbeförderung und Verkehrsdienstleistungen stiegen von 2004 bis 2009 um 16,7%.
Im gleichen Zeitraum gaben die Haushalte für Kraft-

stoffe und Schmiermittel 10,8% mehr aus.
Der Anteil der Verkehrsausgaben an den gesamten
Konsumausgaben in Höhe von durchschnittlich 2156
Euro im Monat lag im Jahr 2009 bei 15,1%. „Junge“
Haushalte, deren Haupteinkommensperson im Alter
zwischen 18 und 24 Jahren war, gaben mit 21,2% für
den Bereich Verkehr einen überdurchschnittlich hohen
Anteil ihres Konsumbudgets von 1401 Euro aus. Mit
einem Anteil von rund 16% ihres Konsumbudgets in
Höhe von etwa 2200 Euro lagen die Haushalte mit
Haupteinkommenspersonen im Alter zwischen 25 und
64 Jahren nur leicht über dem Durchschnitt. In Haushalten mit Haupteinkommenspersonen ab 65 Jahren
sanken die Ausgabenanteile für den Bereich Verkehr
kontinuierlich – sie verringerten sich bis auf einen
Anteil von 6,7% in Haushalten mit Haupteinkommenspersonen ab 80 Jahren, die über ein Konsumbudget von
durchschnittlich 1801 Euro verfügten.
Weitere aktuelle Ergebnisse der Laufenden Wirtschaftsrechnungen (ohne Haushalte von Selbstständigen und Landwirten) bietet die Fachserie 15, Reihe 1
„Laufende Wirtschaftsrechnungen – Einnahmen und
Ausgaben privater Haushalte 2009“, die im Bereich
Publikationen, Fachveröffentlichungen herunterladen
werden kann.
Weitere Auskünfte gibt:
Zweigstelle Bonn, Auskunftsdienst Wirtschaftsrechnungen und Zeitbudgets, Fon 0611-75 8880,
www.destatis.de/kontakt

Treibhausgase pro Kopf in Tonnen CO2-Äquivalente. Quelle: Öko-Institut e.V.
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Kraftfahrzeugbestand erneut leicht gestiegen
Auf 1.000 Einwohner kommen 543 Pkw
In Rheinland-Pfalz waren am 1. Januar 2009 rund 2,7
Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen. Nach Angaben
des Statistischen Landesamtes in Bad Ems erhöhte sich
die Zahl der Fahrzeuge binnen Jahresfrist um 13.435
auf 2.671.389 Fahrzeuge (plus 0,5 Prozent).
Bei den Personenkraftwagen, der mit Abstand größten
Fahrzeuggruppe, konnte eine Zunahme der Bestände
von 0,3 Prozent auf fast 2,2 Millionen Fahrzeuge registriert werden. Die höchsten Steigerungsraten hatten im

Vergleich zum 1. Januar 2008 die Gruppen der Krafträder (plus 2,1 Prozent) und der Kraftomnibusse (plus 2,0
Prozent) zu verzeichnen.
Auf 1.000 Einwohner kamen zu Beginn des Jahres 543
Personenkraftwagen. Damit lag Rheinland-Pfalz hinter
dem Saarland (555 Pkw je 1.000 Einwohner) an zweiter
Stelle, gefolgt von Bayern (541 Pkw je 1.000 Einwohner) und Hessen (534 Pkw je 1.000 Einwohner).
Auf Bundesebene waren Anfang Januar 2009 rund
49,6 Millionen Fahrzeuge zugelassen. Der Anstieg
des Fahrzeugbestandes gegenüber dem Vorjahr war
auf Bundesebene mit 0,6 Prozent etwas höher als in
Rheinland-Pfalz.

Die Grafik zeigt die Statistik des Pkw-Bestandes pro 1.000 Einwohnern nach Bundesländern, Stand 2010. Im Vergleich zum Vorjahr hat das Saarland
seinen Spitzenplatz also behauptet.. Quelle: Statistisches Bundesamt
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Was kostet mein mobiles Leben?
1. Welche Verkehrsmittel benutze ich wie häufig?
Benutze ich
täglich

1-3 x pro Woche

1-3 x pro Monat

Ein- oder mehrmals im Jahr

Nie

Fahrrad

Motorrad, Roller
etc.
Bus, Tram,
U-Bahn
Bahn

Auto (Fahrer
oder Mitfahrer)
Flugzeug

2. Wie viel Geld gebe ich (oder geben meine Eltern) im Monatsdurchschnitt für meine eigene Mobilität aus (nur
laufende Kosten)?
Fahrkarten, Zugund Flugtickets

Kraftstoffe (Benzin, Strom
Diesel, Autogas...)

Carshing-Kosten
etc.

Sonstige

Euro pro Monat
Bitte rechne die Kosten auf den Monat um! Wenn du also z.B. zweimal im Jahr mit der Eisenbahn oder mit dem Flugzeug unterwegs bist, nimm
die Gesamtkosten und teile sie durch 12!

3. Wie viel Geld gibt deine Familie insgesamt im Monatsdurchschnitt für ihre Mobilität aus (nur laufende Kosten)?
Fahrkarten, Zugund Flugtickets

Kraftstoffe (Benzin, Strom
Diesel, Autogas...)

Carshing-Kosten
etc.

Sonstige

Euro pro Monat
Bitte rechne die Kosten auf den Monat um! Wenn du also z.B. zweimal im Jahr mit der Eisenbahn oder mit dem Flugzeug unterwegs bist, nimm
die Gesamtkosten und teile sie durch 12!
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Was kostet mein mobiles Leben?
4. Wie hoch schätzt du die nicht-monetären Mobilitätskosten für dich/deine Familie ein? Nutze folgende Eintelung: 2 = hoch, 1 = mittel, 0 = gering
Umweltkosten
Klimaschädlichkeit

Naturzerstörung

Soziale Kosten
Flächenverbrauch

Gesundheit

Zeitaufwand

Lebensqualität

Fahrrad

Motorrad,
Roller etc
Bus, Tram,
U-Bahn
Bahn

Auto (Fahrer
oder Mitfahrer)
Flugzeug

5. Wodurch könntest du Mobilitätskosten sparen - und wie leicht oder schwer würde es dir fallen?
Maßnahme

L = leicht
S = schwer

Kostenersparnis im Bereich...
Monetäre Kosten

Umweltkosten

Soziale Kosten
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Modul 7: Ferien für alle!

Lernziel
Dieses Unterrichtsmodul verbindet das Thema „Mobilität“
mit der Familie als Entscheidungs- und Planungsinstanz.
Neben der Frage, welche Auswirkungen unser Urlaubsund Reiseverhalten auf das (ökologische) Klima hat, beschäftigt die Schülerinnen und Schüler auch der soziale
Aspekt: Wie ist das Klima in der Familie, wenn es um Urlaubsentscheidungen und Ferienreiseziele geht? Spielen
Umweltaspekte überhaupt eine Rolle? Können Kinder ihre
eigenen Interessen einbringen und führt eine gemeinsame Entscheidung zu einem nachhaltigeren Ergebnis?

Kognitives Lernziel im Bereich der Nachhaltigkeit:
Wissensbezogen steht im Vordergrund dieses Moduls
der Zusammenhang zwischen Reise- und Freizeitverhalten und Umwelt. Diskutiert wird der Einfluss der
Wahl des Verkehrsmittels, der Reisedistanzen und des
Verhaltens am Urlaubsort auf die Nachhaltigkeit.
Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung:
Kompetenzseitig steht die „nachhaltigkeitsorientierte
Planung“ im Mittelpunkt. Wie groß ist die Spannung
zwischen den Kriterien unseres normalen Alltagshandelns und den Kriterien der Nachhaltigkeit? Und wie
lässt sich die Familie als Plattform für nachhaltige
Ferienplanung nutzen?
Primärer lernpsychologischer Zugang:
Der kommunikative und soziale Aspekt steht aus lernpsychologischer Sicht im Vordergrund dieses Projekts.
Schließlich geht es darum, den Entscheidungsprozess
in der Familie so zu organisieren, dass viele Interessen
unter einen Hut gebracht werden. Dazu ist die Methode des „Familienrats“ geeignet.

Lehrplanbezüge
ERS 6, Kath. Religion: Freizeit gestalten (Lust-, Konsumund Leistungsprinzip)
ERS 6, Kath. Religion: Ich sein - in Gemeinschaft leben
(Familie)
ERS 7H/M, Evang. Religion: Angst und Vertrauen (Familie
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als Spannungsfeld)
ERS 7H/M, Kath. Religion: In Familien leben (Unterschiedliche Erwartungen der Familienmitglieder)
ERS 8H/M, Kath, Religion: Ich lebe mit anderen (Anpassungsforderungen der Familie)
ERS 9H/M, Kath. Religion: Ich lebe mit anderen (Spannungsfelder zwischen den Gemeinschaft und dem
Einzelnen)
GS 5/6, Gesellschaftswissenschaften: Freizeit und Tourismus
GS 9/10, Allgemeine Ethik: Prozesse sittlicher Entscheidungsfindung
GS 9/10, Allgemeine Ethik: Zukunft
GS 9/10, Allgemeine Ethik: Glück
GS 10, Physik: Energie und Umwelt
GYM 5, Erdkunde: Die Erde als Lebensraum des Menschen
(Massentourismus, Sanfter Tourismus)
GYM Einführung Oberstufe: Erdkunde: Tourismus als
raumprägender Faktor (Erstellung eines eigenen Verhaltensprofils für Freizeit und Urlaub)
GYM 9, Physik: Energiewandler und Energienutzung
(Energieeinsparung, Individuelle Einsparmöglichkeiten)
GYM 9, Chemie: Kohlenstoff, Kohlenstoffoxide (Bedeutung für die Umwelt, Treibhauseffekt)
GYM 9, Allgemeine Ethik: Entscheidungsfindung (Situation einer Entscheidungshilfe innerhalb der Familie)

Zeitliche Struktur
Das Bildungsmodul benötigt 4-8 Unterrichtseinheiten.
Um die Entscheidungsmatrix in der Klasse zu erarbeiten,
benötigen wir 2 Unterrichtseinheiten; 3-4 werden für
die Simulation der Entscheidungssituation in der Familie
benötigt. In weiteren 2-3 Unterrichtseinheiten bereiten
die Schülerinnen und Schüler einen Diskussionsinput für
eine Elternversammlung vor.

Benötigte Materialien:
•
•
•
•
•

PC mit Internetanschluss und Drucker
ggf. Beamer
Plakatkarton oder Pinwandpapier
Moderationsmarker (verschiedene Farben)
Digitalkamera oder (digitale) Videokamera

Ablauf
Für den Einstieg in das Projektthema kann ein kurzer
Fernsehbeitrag (3:17 Minuten) aus dem Frühstücksprogramm von SAT1 vom 16.03.2011 genutzt werden, der in
der Urlaubsplanung einer Familie die Klimabilanz zwischen einem Mallorca- und einen Rügen-Urlaub vergleicht. Das Video ist im Internet unter der Adresse
http://www.sat1.de/ratgeber_magazine/ffs/video/clips/
clip_gruen-und-gluecklich_163748/ verfügbar. Mit der
Frage, ob in den Familien der Schüler(innen) die Umweltund Klimaauswirkungen bei der Urlaubsplanung eine Rolle spielen, sind wir mitten im Thema, das anschließend in
drei Schritten bearbeitet wird:
• Erstellen einer Entscheidungsmatrix „Urlaub für alle
- wie kommen wir dahin?“
• Simulation und Diskussion der Entscheidungssituation in den Familien
• Vorbereitung eines Diskussionsinputs für eine Elternversammlung.
Um komplexere Fragen zu entscheiden und die Entscheidung nachvollziehbar zu machen, benutzt man im
Projektmanagement eine sogenannte „Entscheidungsmatrix“. In einer solchen Matrix werden alle Wahlalternativen in zweierlei Hinsicht bewertet: Zum einen wird
geklärt, wie hoch die Übereinstimmung jeder Alternative
mit den verschiedenen Kriterien ist, unter denen bewertet werden soll. Zum anderen hat jedes Kriterium eine
Gewichtung erhalten, mit der das Kriterium multipliziert
wird. Diese Gewichtung ist nötig, da ja nicht alle Kriterien dieselbe Bedeutung für die Auswahl haben. Z.B. ist es
wahrscheinlich, dass eine Familie mit kleinen Kindern für
ihre Urlaubsplanung den Faktor „Sonne“ höher bewertet
wie den Faktor „Öffentliche Verkehrsmittel am Urlaubsort“. Wenn am Ende der Tabelle alle gewichteten Werte
für die einzelnen Kriterien zusammengezählt werden,
bekommt man in der Regel einen oder zwei Favoriten. Es
ist zulässig, auch „K.O.-Kriterien“ in die Entscheidungsmatrix einzuführen, falls es Kriterien gibt, die in jedem
Fall erfüllt sein müssen. Falls es solche K.O.-Kriterien gibt,
sollte man sich nach Möglichkeit bereits vor Aufstellung
der Entscheidungsmatrix darüber klar werden, so dass
nur Alternativen betrachtet werden, die dieses Kriterium
auch erfüllen. Im Rahmen eines „Familienrates“ (siehe
nächster Schritt) wird eine Entscheidungsmatrix gemeinsam erstellt und ausgefüllt. Dabei kommt es darauf an,

dass sich alle Diskussionsteilnehmer darüber einigen,
• welche Kriterien verwendet werden sollen
• welche Gewichtung die einzelnen Kriterien erhalten
• welche Wahlalternativen in die Matrix aufgenommen
werden sollen
• welche Werte die einzelnen Kriterien bekommen.
Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich das optimale
Ergebnis quasi „von selbst“. Auf der nebenstehenden
Seite ist eine leere Entscheidungsmatrix als Kopiervorlage
abgebildet.
Die Schülerinnen und Schüler werden im ersten Schritt
damit beauftragt, in kleinen Gruppen mit jeweils 2-3
Mitgliedern eine Entscheidungsmatrix vor dem Hintergrund ihrer eigenen Interessen und Erfahrungen aufzustellen. Dabei geht es zunächst darum, nur die Kriterien
festzulegen, die für die Ferienreiseplanung wichtig sind,
sowie zu jedem Kriterium einen Gewichtungsvorschlag
zu machen. Die Vorschläge der verschiedenen Gruppen
werden danach präsentiert und diskutiert. Als Hintergrundmaterial für die Berücksichtigung von Umwelt-und
Klimaaspekten bei der Kriterienerstellung sollten den
einzelnen Gruppen folgende Publikationen vorliegen:
• WWF, „Der touristische Klima-Fußabdruck“, 2009, 24
S., Download unter http://www.wwf.de/fileadmin/
fm-wwf/pdf_neu/Der_touristische_Klima-Fussabdruck.pdf
• VCD, „Verkehrsmittel im Vergleich“, http://www.vcd.
org/789.html (am besten online lesen!)
• Verbraucherzentrale, „Bahn, Flieger oder Auto das kann man gar nicht vergleichen“, http://www.
verbraucherfuersklima.de/cps/rde/xchg/projektklima/
hs.xsl/_der_zug_ist_das_klimafreundlichste_verkehrsmittel_.htm (am besten online lesen!)
Verkehrsmittel

CO2-Emission (g/km/Person)

Flugzeug

380

Mittelklasse-Pkw

150

Bahn

40

Reisebus

20

Vergleich der CO2-Emissionen pro Personenkilomter (in g/km) bei verschiedenen Verkehrsmitteln. Quelle: IFEU/Verbraucherzentrale

Mit einer Diskussion über die Frage „Wie wird denn in
eurer Familie über die Urlaubsplanung entschieden?“
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Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Alternative 4

Wert

Wert

Wert

Wert

Kriterien
(Gewicht)

Gewichtet

Gewichtet

Gewichtet

Gewichtet

Summen

Erklärung:
Kriterien = Aspekte, die für die Bewertung der einzelnen Alternative wichtig sind; z.B. „Nähe zum Meer“
Wert = Einschätzung, in welchem Maße die jeweilige Alternative dem Kriterium entspricht; häufig wird ein Fünferraster
angewendet: 1 = entspricht nicht, 2 = entspricht ein wenig, 3 = entspricht teilweise, 4 = entspricht zum großen Teil, 5 =
entspricht völlig
Gewichtet = Multiplikation des Wertes mit dem Gewicht für jedes Kriterium; es empfiehlt sich, die Gewichte 1, 2 und 3
einzuführen; wenn z.B. dem Kriterium „Niedriger Benzinverbrauch“ in einem konkreten Fall der Wert 3 zugemessen wurde
und das Kriterium ein Gewicht von 3 („sehr wichtig“) hat, dann bekommt die Alternative in diesem Fall 9 Punkte
Summen = Die Summen der Wert (ungewichtet und gewichtet); für die Entscheidung relevant sind die gewichteten Wertesummen; je höher die Summe, desto mehr spricht für die betreffende Alternative
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beginnt der Einstieg in die zweite Etappe, bei der in
einem kleinen improvisierten Rollenspiel ein oder zwei
„typische“ Entscheidungssituationen durchgespielt und
besprochen werden können. Achten Sie darauf, dass die
aktive Teilnahme am Rollenspiel auf jeden Fall freiwillig erfolgt. Es ist sinnvoll, die Grundkonstellation eines
Rollenspiels vorher kurz durchzusprechen (z.B. „In dieser
Familie ist die Mutter sehr umweltbewusst, wogegen der
Vater eine Abneigung gegen zuviel ‚Ökofimmel‘ hat. Die
beiden Kinder fühlen sich nicht ganz wohl in dem latenten Konflikt. Der Vater besteht ausdrücklich darauf, dass
alle ihre Wünsche an den gemeinsamen Familienurlaub
äußern, aber er kommentiert und bewertet die Vorschläge der anderen ständig...“).

Wünsche und Probleme aller Familienmitglieder wird. Die
einfachen Grundregeln des Familienrates sind:
•
•
•

•
•

•
Die Rollenspiele können mit der Digitalkamera oder auch
mit der Videokamera dokumentiert werden.
Den Abschluss der Rollenspiel-Phase bildet die Umfrage unter allen Schülerinnen und Schülern: „Wie sehr
bestimmst du mit, wohin deine Familie in Urlaub fährt?
Würdest du gerne mehr mitreden?“ Über die Ergebnisse
der Umfrage kann eine kleine Statistik erstellt werden
(z.B. auf der Flipchart).

•

•
In den Kleingruppen, die zu Anfang gebildet worden
waren, befassen sich die Schülerinnen und Schüler
anschließend mit der Frage: „Wie sollte ein Familienrat
ablaufen, in dem es um die Klärung des gemeinsamen Urlaubs geht und auch die Umweltauswirkungen
berücksichtigt werden?“ Die verschiedenen Vorschläge
werden schriftlich festgehalten. Dies kann in freier Form
geschehen oder als Regelkatalog/Ablaufschema eines
Familienrats. Dieses Ergebnis kann als Input einer Elternversammlung dienen.
Der Familienrat ist als spezifische Methode von dem
österreichischen Individualpsychologen Rudolf Dreikurs
(1897-1972) entwickelt worden:
• Rudolf Dreikurs/Shirley Gould/Raymond Corsini, „Familienrat: Der Weg zu einem glücklicheren Zusammenleben von Eltern und Kindern“, Klett-Cotta, 2.
Aufl. 2005, 183 S., Euro 13,00.
Das Konzept basiert auf der Idee einer gleichberechtigten
und harmonischen Kommunikation aller Familienmitglieder. Ihre Wirkung entfaltet die Methode vor allem dann,
wenn der Familienrat regelmäßig stattfindet und zur Institution des Abgleichs der Interessen, Wahrnehmungen,

•

Alle Familienmitglieder nehmen teil
Der Familienrat findet regelmäßig statt, am besten
einmal pro Woche
Der Familienrat trifft sich an einem gemütlichen Ort,
an dem alle Familienmitglieder rundherum an einem
Tisch sitzen
Besprochen werden alle Themen, die für die Familie
wichtig sind
Die Sitzung beginnt damit, dass jeder über etwas
spricht, was ihn in der letzten Woche besonders
gefreut und was ihn besonders missfallen hat
Danach werden alle Vorschläge besprochen, die von
einem Familienmitglied eingebracht werden; die
Vorschläge betreffen anstehende Entscheidungen
ebenso wie bestehende Probleme oder Wünsche und
Ideen, die einem Familienmitglied wichtig sind und
die die ganze Familie betreffen
Diese Vorschläge wurden idealerweise bereits die
ganze Woche über an einem Pinbrett gesammelt, so
dass es nicht von der momentanen Situation abhängt, was zur Sprache kommt
Jeder hat das gleiche Recht zu sprechen, jeder darf
ausreden und niemand darf beleidigt werden
Probleme und Entscheidungsfragen werden solange
besprochen, bis eine Lösung gefunden ist, mit der
alle einverstanden sind.

Natürlich erfordert die Einhaltung dieser Regeln und der
sichere und kindgerechte Umgang damit gewisse soziale
Kompetenzen von den Eltern, die auch in FamilienratTrainingskursen gelernt und geübt werden können. Die
Grundidee ist allerdings einfach und wenn die Regeln allen Familienmitgliedern bekannt und von allen akzeptiert
sind, gelingt es Familien durchaus, auch ohne Training
den Familienrat in ihren Alltag zu integrieren. Familienrat-Trainings und regelrechte Ausbildungen bietet in
Deutschland u.a. an:
• Verein für praktizierte Individualpsychologie e.V.
(VpIP e.V.), Ressort Familienrat, Silvia Bürhaus, Im
Pfad 23, 71384 Weinstadt, Fon 07151-906250, Fax
07151-906251, E-Mail familienrat@vpip.de, http://
www.familienrat.eu; Vertreterin im Saarland ist:
Ursula Wiesner, Feldmannstr. 10a, 66119 Saarbrücken, Fon 0049 681-4035819, E-Mail info@institutleuchtturm.de
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Wenn Sie als Lehrkraft bereit sind, das Thema „Nachhaltiger Familenrat“ länger im Auge zu behalten, könnten
Sie die Schülerinnen und Schüler ermutigen, die Einführung eines Familienrats bei ihren Eltern anzuregen. (Die
angesprochene Elternversammlung zur Projektpräsentation wäre eine Gelegenheit, dies noch zu unterstützen.)
Wichtig ist, dass Sie dann aber auch nachfragen und als
Coach zur Verfügung stehen, um die Erfahrungen, die die
Schüler(innen) damit machen, zu reflektieren.

Nachhaltiger Tourismus - was ist das?
Um die Umweltauswirkungen von Urlaubsreisen zu
minimieren, kann man auch Angebote der Tourismusbranche nutzen, die auf unterschiedliche Weise
versuchen, den ökologischen Fußabdruck unserer Mobilität zu reduzieren und unser Gewissen zu entlasten.
Im Familienrat könnte es auch eine Rolle spielen, ob
solche Angebote des nachhaltigen Tourismus bekannt
sind. Die Schülerinnen und Schüler sollten deshalb
auf einige der Möglichkeiten aufmerksam gemacht
werden:
•

•

•

•

„Klimahotels“: Diese Hotels haben ein CO2-Reduzierungsprogramm, kennen ihren ökologischen
Fußabdruck und kompensieren die unvermeidliche
„Restmenge“ des Klimagases durch Aufforstungsprojekte etc. Mehr: http://www.klima-hotels.de
„Waldaktie“: Urlauber in Mecklenburg-Vorpommern können für 10 Euro eine Waldaktie kaufen
und damit zur Pflanzung von Bäumen in „Klimawäldern“ beitragen. Mehr: http://www.waldaktie.
de
„Viabono“: Unter dieser Marke findet man Angebote zum besonders umwelt- und klimafreundlichen Urlaub - Hotels und Unterkünfte, Arrangements und Reiseanbieter sowie Hinweise zur
Reiseplanung. Mehr: http://www.viabono.de
„DB Eco Program“: CO2-freies Reisen bietet die
Bahn Reiseveranstaltern an. Bei sogenannten RITTickets garantiert die Bahn für den Einsatz von
Strom aus regenerativen Quellen. Originalton aus
der Werbung: „Anders als bei CO2-Kompensationsmaßnahmen werden mit dem RIT Umwelt-Plus
auf der Schiene die Kohlendioxid-Emissionen so
von vornherein vermieden.“ Mehr: http://www.
bahn.de/regional/view/regionen/partner/rit_umwelt_plus.shtml
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Potenzielle Partner
Partner für dieses Projekt können sowohl beim Thema
„Nachhaltiger Tourismus“ als auch hinsichtlich der Methode des Familienrats relevant sein:
• Familienrat-Trainerin im Saarland: Renate Schmidt,
Heinestr. 14, 6740 Saarlouis, Fon 06831-88904, EMail die.fuerchterlichen.fuenf@t-online.de
• Organisation, die sich europaweit für umweltverträglichen Tourismus einsetzt: ECOTRANS e.V., Futterstr.
17-19, 66111 Saarbrücken, Fon 0681-374679, http://
www.ecotrans.org; Ansprechpartner ist der Vorsitzende Herbert Hamele, Mobil 0175-5724849, E-Mail
herbert.hamele@ecotrans.de
• Dachverband für nachhaltigen Tourismus: forum
anders reisen, Wippertstr. 2, 79100 Freiburg, Fon
0761-40126990, http://www.forumandersreisen.de;
Ansprechpartner: Johannes Reißland, E-Mail johannes.reissland@forumandersreisen.de

Einige „Viabono“-Hotels weisen ihren Klima-Fußabdruck mit einem
Zertifikat aus, das ähnlich wie die Energieffizienzklassifikation von
Elektrogeräten gestaltet ist. Quelle: http://www.viabono.de/CO2Fussabdruck.aspx

Anleitungen und Arbeitsunterlagen
Die folgenden Dokumente sind als Hintergrundmaterial
geeignet:
• ADAC, „Reisemonitor 2011“, 65 S., Download unter
http://media.adac.de/nc/mediaservice/studien.html
• Klaus Fischer, „Reiseverhalten autoloser Haushalte in
Deutschland“, 2009, 122 S., Download unter http://
www.vertraeglich-reisen.de/pdfs/Masterarbeit_
Klaus%20Fischer.pdf
• Öko-Institut u.a., „Traumziel Nachhaltigkeit. Innovative Vermarktungskonzepte nachhaltiger Tourismus-angebote für den Massenmarkt“, 2005, 36 S.,
Download unter http://www.invent-tourismus.de/
pdf/INVENT_Broschuere_051104.pdf
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Modul 8: Nachhaltige Schulwege (1)

Lernziel
Die Schülerinnen und Schüler erforschen die Bedingungen und Motive, die dazu führen, dass die Schüler
und Lehrkräfte ihrer Schule den Schulweg zu Fuß, mit
dem Fahrrad, dem ÖPNV oder dem Auto zurücklegen.
Sie erheben die Situation für die gesamte Schule (oder
einen möglichst repräsentativen Teil davon) und stellen
Berechnungen über den Klimaschutzbeitrag an, der durch
eine Ausweitung der nicht-motorisierten Schulwegmobilität erzielt werden könnte. Ihre Ergebnisse stellen sie der
Schulöffentlichkeit in geeigneter Form dar. Die Umsetzung der Ergebnisse in Handlungsvorschläge und eine
Werbekampagne sind Gegenstand des folgenden Moduls
(Modul 9).

(verantwortungsbewusstes Verbraucherverhalten)
ERS 7M, Biologie: Mensch und Gesundheit (Wirkung der
Werbung auf das Konsumverhalten)
ERS 7M, Biologie: Verhalten bei Tier und Mensch (typische menschliche Verhaltensweisen beschreiben und
einordnen, einsichtiges Verhalten, Verhaltensbeobachtung bei Menschen)
ERS 7H, Deutsch: Sprechen (Informationen beschaffen
und auswerten)
ERS 8M, Arbeitslehre: Beispielprojekt Energie und Umwelt (Verbrauchsmessungen und Auswertung)
ERS 9M, Wahlpflichtunterricht: Der private Haushalt
(Einflüsse auf das Verbraucherverhalten)
GS 5: Gesellschaftswissenschaften: Unsere Schule
(Schulweg skizzieren)

Zeitliche Struktur
Kognitives Lernziel im Bereich der Nachhaltigkeit:
In diesem Projektmodul steht der Aspekt der „Subjektivität“ im Vordergrund, der deutlich macht, wie
Nachhaltigkeit mit dem alltäglichen Leben - hier dem
Schulweg - verbunden ist.
Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung:
Dieses Projekt thematisiert unterschiedliche gesellschaftliche und individuelle Leitbilder, weil die Entscheidung über den Schulweg mit Sicherheit nicht nur
zweckrational erfolgt und die Bedeutung des Klimaarguments für möglichst CO2-arme Schulwegmobilität
unterschiedlich wahrgenommen und gewichtet wird.
Primärer lernpsychologischer Zugang:
Weil es um das Sammeln und Auswerten von Informationen und um die Berechnung von Szenarien geht,
haben in diesem Modul das kognitive Lernen, informationsverarbeitendes und logisch-rationales Vorgehen besonders große Bedeutung.

Lehrplanbezüge
ERS 7M, Englisch: Themen (Schulweg)
ERS 7M, Arbeitslehre: Jugendliche als Wirtschaftsbürger
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Der zeitliche Umfang dieses Bildungsmoduls hängt davon
ab, wie viele Klassen in die Befragung und Untersuchung einbezogen werden sollen. Idealerweise wird die
Schulweg-Situation für die gesamte Schule erhoben. Es
ist aber auch möglich, nur die eigene Klasse oder eine
bestimmte Klassenstufe zu untersuchen. Im Minimalfall
benötigt das Modul ca. 6-10 Unterrichtseinheiten, im
Maximalfall schätzungsweise das Dreifache.

Benötigte Materialien:
•
•
•

PC mit Internetanschluss und Drucker
Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. EXCEL)
Digitalkamera oder (digitale) Videokamera

Ablauf
Für den Einstieg in das Thema eignet sich der kleine
Videoclip (1:28 Minuten) der Aktion Klima, der unter
• http://www.youtube.com/watch?v=FE5bfrjA8nc
aus dem Internet heruntergeladen werden kann. Darin
enthalten ist auch bereits der „Arbeitsauftrag“ für das
Projekt: Was kann die Schule/können die Schüler tun, um
den CO2-Ausstoß auf dem Schulweg zu reduzieren? Um
diese Frage zu beantworten, muss man als erstes wissen,

wie die konkrete Situation an der eigenen Schule ist.
Deshalb soll als erstes ein kleines Forschungsprojekt aufgelegt werden. Die Aufgabenstellung für die Klasse lautet
also: „Eure Aufgabe ist es, die Energiekosten und den
CO2- oder Klima-Effekt des Schulwegs zu untersuchen,
den die Schüler eurer Schule täglich zurücklegen. U.a.
beschäftigt ihr euch mit den Fragen:
• Welche Verkehrsmittel benutzen die Schüler eurer
Schule? Wie viele kommen zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV oder mit dem Auto? Wovon
hängt es ab?
• Wie hoch wäre der Spareffekt (in Euro und in
CO2), wenn alle Schüler zu Fuß oder mit dem
Fahrrad kommen würden?“
Im ersten Schritt ist festzulegen, wie groß der Forscherehrgeiz und die für das Projekt zur Verfügung stehende
Zeit ist. Folgende Varianten stehen grundsätzlich zur
Auswahl:
Ungefährer Zahl der Klassen,
Methodischer Aufwand
Zeitbedarf die befragt werden
30 UE Alle Klassen der
Schule

Fragebogen wird selbst
entwickelt

24 UE Alle Klassen der
Schule

Vorhandener komplexer
Fragebogen wird verwendet

20 UE Alle Klassen der
Schule

Einfacher Fragebogen
und Auswertungshilfe
wird verwendet

16 UE Nur eine Klassenstufe

Fragebogen wird selbst
entwickelt

13 UE Nur eine Klassenstufe

Vorhandener komplexer
Fragebogen wird verwendet

10 UE Nur eine Klassenstufe

Einfacher Fragebogen
und Auswertungshilfe
wird verwendet

10 UE Nur unsere eigene
Klasse

Fragebogen wird selbst
entwickelt

8 UE Nur unsere eigene
Klasse

Vorhandener komplexer
Fragebogen wird verwendet

6 UE Nur unsere eigene
Klasse

Einfacher Fragebogen
und Auswertungshilfe
wird verwendet

Wenn nicht alle Klassen der Schule befragt werden, ist es
sinnvoll, die Ergebnisse auf die ganze Schule hochzurechnen. Allerdings ist dies mit Ungenauigkeiten behaftet, da
das Mobilitätsverhalten auch vom Alter der Schülerinnen
und Schüler abhängt. Jüngere Schüler werden öfter von

den Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht, Schüler der
obersten Klassen sind teilweise bereits selbst motorisiert.
Die ehrgeizigsten Varianten des Projekts sehen vor,
dass die Schüler(innen) den Fragebogen selbst entwerfen - und ein entsprechendes Auswertungsinstrument
erstellen. Für die Auswertung wird am besten mit einem
Tabellenkalkulationsprogramm gearbeitet. Falls jedoch
nur eine oder einige wenige Schulklassen in die Befragung einbezogen werden, kann die Auswertung auch
manuell erfolgen, sie ist dann gleichzeitig eine Übung in
Prozentrechnung.
Der im Materialienanhang dieser Projektbeschreibung
abgedruckte Fragebogen sollte verwendet werden, wenn
die zur Verfügung stehende Zeit geringer ist und der
Schwerpunkt des Projekts auf der Erfassung und Auswertung der Daten liegt. Eine EXCEL-Tabelle zur Auswertung
dieses vorhandenen Fragebogens sollten ein oder zwei
Schüler selbst erstellen.
Wenn eher wenig Zeit für das Projekt zur Verfügung
steht, kann eine bereits fertige EXCEL-Tabelle verwendet
werden, die man im Internet unter
• http://www.kinder-meilen.de/fileadmin/inhalte/
Dokumente/deutsch/2011/Auswertung_der_
Frageb%C3%B6gen_mit_Formeln.xls
downloaden kann. Bitte nur das erste Tabellenblatt
verwenden - siehe Abbildung auf der nächsten Seite! Der
auf dieser Auswertungstabelle basierende Fragebogen
erhebt folgende Items:
• Wer begleitet dich auf dem Schulweg (niemand,
Eltern/Erwachsene, Freunde/Geschwister)?
• Welches Verkehrsmittel wählst du normalerweise (zu
Fuß, Roller, Fahrrad, Bus/Bahn, Auto)?
• Wie lange brauchst du für den Weg (< 10 Min., 10
bis < 20 Min., 20 bis < 30 Min., > 30 Min.)?
Da wir für die Berechnung der CO2-Belastung durch Bus/
Bahn und Auto statt der Zeiten jedoch die Kilometerzahlen benötigen, müssten die Schüler entweder in zwei
separaten Tabellenzeilen summarisch die Zeiten erfassen,
die für Bus/Bahn und Auto genannt werden. Aus einer
durchschnittlichen Geschwindigkeit von 25 km/h für den
motorisierten Verkehr auf kurzen Strecken lässt sich dann
die Kilometerzahl errechnen. Oder man wandelt die Tabelle (und den darauf basierenden Fragebogen) leicht ab
und setzt statt der vier Antwortalternativen für die Wegdauer Streckenalternativen ein: < 1 km, 1 bis < 2 km, 2
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bis < 3 km, > 3 km. Als Einschätzungshilfe sollten dabei
jedoch Angaben zu den zeitlichen Korrelationen gemacht
werden: „Für 1 Kilometer braucht man ungefähr
• 10-15 Min. zu Fuß
• 6-8 Min. mit dem Roller
• 5 Min. mit dem Fahrrad
• 2-3 Min. mit dem Auto.“
Solche methodischen Probleme und deren Lösung sollten
den Schülerinnen und Schülern durchaus auch zugemutet werden, damit sie erkennen, wie aufwendig es im
Detail meist ist, aussagekräfte Ergebnisse zu gewinnen.
Begleitung

Nennungen absolut

Prozentanteile

Nennungen absolut

Prozentanteile

alleine
mit Eltern/Erwachsenen
mit Freunden/Geschwistern
Summe
Verkehrsmittel
zu Fuß
Roller
Fahrrad
Bus/Bahn
Auto
Summe
Wegdauer

Nennungen absolut

< 10 Min.
10 Min. - < 20 Min.
20 Min. - < 30 Min.
> 30 Min.
Summe

Auswertungstabelle von www.kinder-meilen.de
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Prozentanteile

Es sollte deshalb auch den Schülern überlassen werden,
sich mit weiteren methodisch relevanten Fragen auseinanderzusetzen wie z.B. dem Problem, dass auch die Jahreszeiten einen Einfluss auf die Wahl der Schulwegsmobilität haben. Im Winter fahren sicher weniger Kinder
mit dem Fahrrad, wahrscheinlich benutzen dafür mehr
den ÖPNV oder werden von ihren Eltern gebracht. Es
spielt also eine Rolle, wann im Schuljahr die Befragung
stattfindet. Spätestens in der Auswertung sollte man den
Einfluss solcher Faktoren diskutieren, um eine realistische
Abschätzung des CO2-Einsparpotenzials zu treffen.
Selbstverständlich könnte man Faktoren wie den Einfluss
der Jahreszeiten oder der Entfernungen zur Schule auch
in der Befragung schon thematisieren. Dadurch steigt
jedoch die Komplexität des Befragungsprojekts. Es ist
aber durchaus denkbar, dass ältere Schüler(innen) ein
sehr differenziertes Befragungsinstrument erstellen und
es in einer intensiven Befragung einer repräsentativen
Stichprobe von Schülern ihrer Schule anwenden. Solche
qualitativ hochwertigen Ergebnisse lassen sich durchaus
auf die gesamte Schule hochrechnen. Darüber, welche
Anforderungen an die Repräsentativität der Befragungsstichprobe zu stellen sind, sollten sich die Schüler durchaus selbst Gedanken machen. Sie werden - vielleicht mit
etwas Hilfe durch einen Mathematiklehrer - durchaus zu
einem guten Ergebnis kommen.
Kommen wir zur Auswertung der Befragung hinsichtlich
der Klimawirksamkeit des Schulweges. Wie viel von dem
„Klimagas“ CO2 könnte eingespart werden, wenn die
Hälfte der Autofahrer zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur
Schule kommen? Um diese Frage zu beantworten, müsste
man wissen, wie viel CO2 durch die Autos entsteht, die
für den Schulweg genutzt werden. Das ist nicht ganz einfach. Die verschiedenen Automodelle weisen CO2-Werte
zwischen 100 und 300 Gramm pro Kilometer auf, wie
aus der Tabelle auf der nächsten Seite hervorgeht. Für
die Rechnung verwendet die Projektgruppe deshalb am
besten einen Durchschnittswert von 160 Gramm. Dieser
Wert entspricht dem derzeitigen deutschen Durchschnitt.
Ob es sinnvoll ist, die ÖPNV-Nutzer in die KlimaRechnung mit aufzunehmen, sollten die Schüler selbst
diskutieren. Was spricht dafür, was dagegen? Der durchschnittliche CO2-Wert pro Personenkilometer im ÖPNV
beträgt jedenfalls 70 Gramm.

Durchschnittlicher CO2-Ausstoß nach Herstellern
Position
Marke
Gramm CO2/km
1

Smart

116

2

Fiat

140

3

Citroen

145

4

Lancia

148

5

Renault

149

6

Chevrolet

150

7

Seat

152

8

Skoda

153

9

Ford

153

10

Peugeot

154

11

Opel

157

12

VW

161

13

Toyota

163

14

Honda

166

15

Hyundai

170

16

Audi

179

17

Mini

179

18

Alfa Romeo

184

19

Mercedes

186

20

Volvo

192

21

BMW

192

22

Saab

193

23

Jaguar

208

24

Chrysler

241

25

Land Rover

253

26

Porsche

297

Quelle: Centre for Automotive Research, FH Gelsenkirchen

Die Arbeitsteilung in diesem Projekt ergibt sich aus
dem Umfang und dem Anspruchsniveau der Befragung.
Auf jeden Fall sollte in kleinen Untergruppen von 3-5
Schülerinnen und Schülern operiert werden, die sich die
Durchführung der Beratung teilen. Um verlässliche Befragungsergebnisse zu erzielen, muss auf die Platzierung der
Fragebögen, die Kontrolle der Befragungssituation und
den Rücklauf ein besonderes Augenmerk gelegt werden.
Am besten ist es, wenn die Lehrer gewonnen werden,
die Befragung während des Unterrichts zuzulassen, weil
dann nicht nur eine optimale Rücklaufquote erzielt wird,
sondern auch die Ernsthaftigkeit, mit der die Fragebögen
ausgefüllt werden, höher sein dürfte. Falls im Unterricht
nicht genug Zeit zur Verfügung steht, sollte wenigstens
erreicht werden, dass die Lehrkräfte den Fragebogen an
die Schüler austeilen und ihn anderntags wieder einsammeln. So könnten die Fragebögen für Schüler der ersten

und zweiten Klassen auch zu Hause mit Unterstützung
der Eltern ausgefüllt werden. Bei diesen Schülern, die den
Fragebogen noch nicht ganz alleine ausfüllen können,
könnten auch Klassenbefragungen stattfinden, die von
den Mitgliedern der Projektgruppen durchgeführt werden.
Je anspruchsvoller die Befragungsmethoden und der
Umfang der Befragung werden, desto eher können in der
Klasse, die das Projekt durchführt, auch spezialisierte
Untergruppen gebildet werden - z.B. eine Gruppe, die
sich mit der Fragebogen- und Befragungskonstruktion
befasst, eine andere, die die Frage der Repräsentativität prüft, eine dritte, die sich mit der Auswertung, der
Ermittlung der CO2-Äquivalente und der Formulierung
der Ergebnisse beschäftigt. Weitere Möglichkeiten der
Differenzierung der Aufgabenstellung ergeben sich aus
den Hinweisen unter „Weitere Aspekte“.
Die Veröffentlichung der Befragungsergebnisse geschieht
im Rahmen des folgenden Moduls (Nr. 9), das der Entwicklung einer Kampagne „Klimafreundlicher Schulweg“
gewidmet ist.

Potenzielle Partner
Neben den in den vorherigen Modulen bereits genannten
Ansprechpartnern beim VCD, ADFC, FUSS e.V. etc. kommen für das Schulweg-Projekt auch die jeweils zuständigen regionalen Verkehrsbetriebe sowie insbesondere die
folgenden weiteren Adressen als Dialogpartner, Sponsoren und Experten in Betracht:
• Unfallkasse Saarland, Beethovenstr. 41, 66125
Saarbrücken-Dudweiler; zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit ist Christine Schwemm, Fon 06897973386
• Landesverkehrswacht Saar e.V., Metzer Str. 19,
66117 Saarbrücken, Fon 0681-57599, E-Mail info@
verkehrswacht-saar.de; Geschäftsführer ist HansJürgen Konopka
• AOK Saarland, Halbergstr. 1, 66121 Saarbrücken, Fon
0681-60010, E-Mail aoksaarbruecken@sl.aok.de;
für Marketing zuständig ist Giacomo Santalucia, Fon
0681-600245, E-Mail giacomo.santalucia@sl.aok.de
• Continental AG, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover; die Continental AG engagiert sich für die
Schulwegeplanung; Ansprechpartner sind der Leiter
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•

Medien, Hannes Boekhoff, Fon 0511-9381278, EMail prkonzern@conti.de, und die Pressereferentin,
Ildiko Kovacs, Fon 0511-9381622, E-Mail ildiko.
kovacs@conti.de bzw. der Junior-Pressereferent
Patrick Erdmann, Fon 0511-9382503, E-Mail patrick.
erdmann@conti.de
BMW Group, Konzernaussagen und Nachhaltigkeit, Social Responsibility, Petuelring 130, 80809
München; BMW engagiert sich ebenfalls für Schulwegplanung; zustänidg ist Konstanze Carreras, Fon
089-38252894, E-Mail konstanze.carreras@bmw.de

Weitere Aspekte
Das Thema „Schulwege“ wird bisher vor allem unter Sicherheits- und Verhaltensaspekten diskutiert. Es
ist sinnvoll, an diese Initiativen anzuknüpfen und das
Sicherheits-Thema mit dem Klima-Thema zu verknüpfen.
Dazu einige konkrete Hinweise, die für das nachhaltige
Schulweg-Projekt bedeutsam sein könnten:
• Die Fragebogenaktion kann in den unteren Klassen-

•

stufe (1-4) mit der Abfrage von Sicherheits- und
Erlebnisaspekten verbunden werden. Entsprechende
Fragebogenvorlagen findet man zahlreich im Internet, u.a. bei FUSS e.V. (http://www.schulwegplaene.
de/downloads/fragebogenschulwegplaene.pdf). Dabei
wird oft auch eine Karte des Schulumfeldes verwendet, in die die Schulwege von den Kindern eingezeichnet werden.
Erkenntniswert hat es jedoch auch, wenn für das
Zeichnen des Schulweges keine vorgegebene Karte
verwendet wird, sondern die Kinder aufgefordert
werden, auf einem leeren Blatt Papier den Weg von
zu Hause in die Schule aus dem Gedächtnis aufzuzeichnen und dabei die Punkte einzuzeichnen, die
ihnen als Orientierung dienen oder einfach interessant sind. Interessant ist dabei auch der Vergleich
des Informationsgehaltes der Schulwegepläne in
Abhängigkeit von der Mobilitätsart (vgl. untenstehende Abbildung). Unter http://www.kindundumwelt.
ch/de/_files/VCLBalzers.pdf bekommt man zahlreiche weitere Beispiele dafür aus einem Projekt in der
Schweiz.

Beispiel für die unterschiedlichen „mentalen Landkarten“ des Schulweges in Abhängigkeit von der Mobilitätsart. Auf dem Bild links hat ein Kind
seinen Schulweg gezeichnet, das mit dem Auto zur Schule gebracht wird. Rechts oben: Schulweg mit dem Bus, darunter: Schulweg zu Fuß.
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•

•

Eine Anleitung, wie man dafür auch den Diercke
Grundschul-Globus (ein internet-gestütztes Mapping-Programm) nutzen kann, findet man unter
http://www.diercke-grundschule.de/dgg_anleitungen/grundschulglobus_schulweg.pdf. Die Software
kann kostenlos heruntergeladen werden unter:
http://www.diercke-grundschule.de/globus.php. Allerdings lassen sich nur Verkehrszeichen, Ampeln und
verkehrliche Hinweisschilder in die dabei entstehenden Schulwegskarten eintragen.
Webbasiert ist auch ein Projekt, bei dem Schülerinnen und Schüler ihre Schulwege selber mit Kartenelementen defnieren und beschreiben können.
Ziel des Projekts ist, für möglichst viele Schulen die
sichersten Schulwege zu Fuß zu finden. Das Tool
könnte evtl. auch genutzt werden, um den Fußweg zur Schule attraktiv zu machen. Im Rahmen
des Schulwege-Projekts liefert es für ambitionierte
Projektgruppen eine gute Grundlage, um die Wegesituation im Umfeld der eigenen Schule zu erfassen.
Alle Informationen und die kostenlose Software zum
Download findet man unter: http://www.schulwegplaner.de. Bisher hat noch keine saarländische Schule
Schulwegpläne hier hinterlegt - Ihre Schule könnte
also die erste sein! Das Bild unten zeigt ein Beispiel

eines Schulwegplans, der auf dieser Plattform erstellt
wurde.

Anleitungen und Arbeitsunterlagen
Die folgenden Dokumente sind als Hintergrundmaterial
für das Schulwegeprojekt geeignet:
• Beispiel für die Ergebnisdarstellung einer Schulwegbefragung, die sich an die Eltern von Erst- und
Zweitklässlern richtete: „Schulweg und Fahrrad in
Ried“, Download unter http://www.ifahrrad.at/ried/
pdf/ried-schulweg-fragebogen.pdf
• Die Liebfrauenschule in Oldenburg hat ihr SchulwegProjekt unter Klimaaspekten durchgeführt und dokumentiert unter http://www.dvw.de/sites/default/files/
wettbewerbe/2011/2_Oldenburg_GaS_INTERGEO.pdf;
die Schüler setzten dabei auch ein Geoinformationssystem (GIS) ein
• Die Erstellung einer kognitiven Landkarte mit
Schülern behandelt eine Anleitung von Architekten
zur „Bewusstmachung des Raums“ am Beispiel des
Schulweges: http://www.was-schafft-raum.at/download/1-2_mental%20maps_wsr.pdf
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Fragebogen zum Schulweg
Die Umfrage wird anonym ausgewertet. Dennoch müssen wir für die Auswertung wissen, wer den Fragebogen ausgefüllt hat:
Lehrkraft/Mitarbeiter(in) der Schule
Vater/Mutter zusammen mit ihrem Kind
Vater/Mutter alleine
Schüler(in) der Klassenstufe (bitte ankreuzen)
1
2
3
4
5
6

A. Welches Verkehrsmittel benutzt du/benutzen Sie am liebsten für den Schulweg?
gehe zu Fuß
Fahrrad
Öffentliches Verkehrsmittel
Auto
B. Wie häufig benutzt du/benutzen Sie folgende Verkehrsmittel für den Schulweg?
gehe zu Fuß
Fahrrad
Öffentliches Verkehrsmittel
Auto

überwiegend
überwiegend
überwiegend
überwiegend

oft
oft
oft
oft

manchmal
manchmal
manchmal
manchmal

nie
nie
nie
nie

C. Wie lang ist dein/Ihr Schulweg ungefähr (einfache Strecke)?
………….. km

………….. min

Hinweis zur Abschätzung der Kilometerzahl: Für 1 Kilometer braucht man ungefähr
• 10-15 Min. zu Fuß
• 5 Min. mit dem Fahrrad
• 2-3 Min. mit dem Auto oder Bus (ohne Wartezeiten an der Haltestelle)

D. Was hindert dich/Sie daran, öfter zu Fuß/mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen?
Weg ist zu lang
Schlechtes Wetter
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Weg ist zu gefährlich
Habe kein Fahrrad

Modul 9: Nachhaltige Schulwege (2)

Lernziel
Die Aufgabe, für den klimafreundlichen Schulweg
zu werben, hat zwei Ziele: Zum einen sollen sich die
Schüler(innen) mit dem Beitrag auseinandersetzen, den
das eigene tägliche Mobilitätsverhalten zum Klimaschutz
leistet (oder leisten könnte). Zum anderen besteht die
Herausforderung darin, überzeugende Argumente zu formulieren und wirksame Kommunikationswege zu finden,
um das Interesse von Mitschülern, Lehrern und Eltern
zu finden und Verhaltensänderungen zu motivieren. Es
ist möglich, dieses Modul auf der Basis von Modul Nr. 8
aufzusetzen, doch kann es auch für sich alleine stehen.
Die Werbung für eine möglichst klimafreundliche Schulwegmobilität ist auch ohne die Erhebung von genauen
Daten über das tatsächliche Mobilitätsverhalten sinnvoll,
denn offenkundig kommen nicht alle Schüler(innen) und
Lehrkräfte immer zu Fuß, mit dem Fahrrad oder wenigstens dem ÖPNV in die Schule.
Kognitives Lernziel im Bereich der Nachhaltigkeit:
Da der Schulweg zu den Alltagserfahrungen jedes
Schülers gehört, ist die Frage, wie man ihn möglichst
umwelt- und klimafreundlich gestaltet, unmittelbar
mit der subjektiven Erfahrbarkeit von Nachhaltigkeit
verbunden. Es geht also um den Aspekt der „Subjektivität“:
Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung:
Aus Sicht der Gestaltungskompetenzen dreht sich
dieses Bildungsmodul um die Aufgabe, „sich selbst
und andere zu motivieren“. Davon hängt der Erfolg des
Projekts ganz und gar ab.
Primärer lernpsychologischer Zugang:
Erforderlich sind in erster Linie Empathie und kommunikative Kompetenzen für dieses Projekt. Im Mittelpunkt steht soziales Lernen.

Lehrplanbezüge
ERS 5, Deutsch: Sprechen (verschiedene Kommunikati-

onssituationen)
ERS 6, Deutsch: Sprechen (Überzeugen)
ERS 6, Bildende Kunst: Umweltanalyse (Werbung)
ERS 7M, Deutsch: Sprechen (Überzeugen)
ERS 7H/M, Arbeitslehre: Jugendliche als Wirtschaftsbürger (verantwortungsvolles Verbraucherverhalten, Jugendliche als Zielgruppe für Werbung, Formen und Methoden
der Werbung)
ERS 7M, Musik: Zum Musikhören motivieren (Musik in
der Werbung)
ERS 8M, Deutsch: Sprechen (informieren, argumentieren,
überzeugen)
ERS 8M, Bildende Kunst: Drucken (Druckgrafik als Kommunikationsmittel)
ERS 9H/M, Deutsch: Sprechen (Pragmatisches Sprechen)
ERS 10, Wahlpflichtunterricht: Farbe/Grafik (Werbung
neu gestalten)
GS 5, Gesellschaftswissenschaften: Unsere Schule (Schulweg)
GS 7, Gesellschaftswissenschaften: Mitwirkung und Mitbestimmung in der Schule
GS 7/8, Bildende Kunst: Mit Plakaten werben und informieren
GS 9/10, Bildende Kunst: Unsere Stadt - gestern, heute,
morgen
GYM 8, Bildende Kunst: Visuelle Kommunikation (Kommunikationsdesign, Werbung)
GYM 7, Erdkunde: Die Erde im Wandel (Die Stadt - Lebensraum der Zukunft)
GYM 7, Deutsch: Umgang mit Texten und Medien (Werbung in den Medien)
GYM 8, Deutsch: Sprechen und Schreiben (schriftliches
Argumentieren)
GYM 9, Deutsch: Reflexion über Sprache

Zeitliche Struktur
Für die Konzeption der Kampagne sind ca. 6-10 Unterrichtsstunden anzusetzen. Wieviel Zeit die Umsetzung
(und ggf. Auswertung) kostet, hängt von der Art und dem
Anspruch der Kampagne ab. Der Zeitbedarf dürfte hierfür
zwischen 5 und 30 Unterrichtsstunden schwanken.
Da sich eine Kampagne über einen gewissen Zeitraum
erstreckt, wird sich auch der Zeitaufwand dafür unterschiedlich über diesen Zeitraum verteilen. Sinnvollerweise wird eine Kampagne zum klimafreundlichen Schulweg
entweder gleich zu Schuljahresbeginn gestartet (d.h. die
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Konzeption und Vorbereitung fällt ins vorhergehende
Schuljahr!) oder mit Frühjahrsbeginn im März, wenn die
Fahrradsaison wieder anfängt.

Benötigte Materialien:
•
•
•
•
•

PC mit Internetanschluss und (Farb-)Drucker
Bildbearbeitungs-, Zeichen- und ggf. Layoutprogramm für den PC
Kreativmaterialien (große Papierbögen, Farbstifte,
Malfarben etc.)
Digitalkamera oder (digitale) Videokamera
ggf. kleinen Etat für Druckkosten

Ablauf
Der Einstieg in das Projekt ergibt sich möglicherweise aus
den Ergebnissen der Schulweguntersuchung (siehe Modul
8) und mit deren Präsentation durch die verantwortliche
Projektgruppe oder Schulklasse. Die Umsetzung in eine
Kampagne kann, muss aber nicht von denselben Schülern
übernommen werden, die die Untersuchung angestellt
haben. Die Untersuchergruppe könnte vielmehr auch als
„Auftraggeber“ für eine andere Klasse oder Projektgruppe fungieren, die das Projekt in Form einer Kampagne
fortsetzt.
Falls dem Projekt keine Untersuchungsphase vorausgegangen ist, schlagen wir Ihnen zwei alternative Einstiege
vor: Entweder zeigen Sie den Videoclip (1:28 Minuten)
der Aktion Klima, der unter
• http://www.youtube.com/watch?v=FE5bfrjA8nc
aus dem Internet heruntergeladen werden kann. Dieser
Clip endet mit einem Appell, den Schulweg möglichst
klimafreundlich zurück zu legen. Die Aufgabe für Ihre
Schülerinnen und Schüler, die sich daraus ergibt, lautet:
Wie könnte man diesen Appell wirksam an unserer Schule umsetzen?
Oder die Schüler(innen) bekommen zunächst die Aufgabe, sich die folgenden drei Videoclips anzuschauen und
sich darüber auszutauschen, wie sie auf sie wirken: Wie
überzeugend, ansprechend und werbewirksam sind die
Videos? Die Diskussionen können in mehreren Kleingruppen geführt werden. Die Videoclips können aus dem
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Internet heruntergeladen werden:
• Schulweg-Rap: http://www.youtube.com/
watch?v=La73zvWNw_g
• „hier ab vier“-Reportage (mdr): http://www.youtube.
com/watch?v=lzRqbkd71g8&feature=related
• Werbeclip des VCS Schweiz: http://www.youtube.
com/watch?v=3n2pvYFnjSY&feature=related
Anschließend bekommen die Schüler den Auftrag: Konzipiert selbst eine Kampagne, um an unserer Schule für
den klimafreundlichen Schulweg zu werben!
Lassen Sie der Klasse möglichst freie Hand in dem
Projekt. Damit alle beschäftigt sind, bilden Sie kleine
Gruppen von 4 bis 6 Schülerinnen und Schülern. Jede
Gruppe stellt eine Werbeagentur da, die den Auftrag hat,
die Kampagne zu konzipieren. Die verschiedenen Gruppen
dürfen die Situation gerne als Wettbewerb auffassen.
Nutzen Sie das Wettbewerbsmotiv durch die Ankündigng,
dass alle Vorschläge und Konzepte in einer Ausstellung
oder auf einer Veranstaltung oder in der Schülerzeitung
zur Abstimmung gestellt werden. Der Gewinnerentwurf
soll realisiert werden - vielleicht gewinnen Sie dafür
sogar eine ortsansässige Werbe- oder Beratungsagentur
als Paten oder Coaches.
Sie können, bevor Sie die Gruppenbildung vornehmen
und den „Agenturauftrag“ vergeben, auch zusammen mit
der ganzen Klasse eine Brainstorming-Runde veranstalten, in der alle Ideen und Vorschläge für eine Kampagne
einfach gesammelt werden. Wenn Sie das Brainstorming
als Mindmap visualisieren, ist es nicht nur auf effiziente Weise dokumentiert, sondern die Ideen haben auch
bereits eine gewisse Strukturierung erfahren. Denn beim
Mindmapping ist es möglich, die einzelnen Ideen weiter
zu verästeln und die Assoziationen spielen zu lassen.
Achten Sie darauf, dass in der Brainstorming-Phase noch
nicht bewertet wird und auch die Realisierbarkeit der
Ideen zunächst überhaupt keine Rolle spielen darf!
Die einzelnen Projektgruppen („Agenturen“) sollen größtmögliche Freiheiten haben, um eigene Ideen und Konzepte zu entwickeln. Die Lehrkraft sollte jedoch als „Coach“
zur Verfügung stehen, um den Gruppen bei Bedarf zu
helfen, den Prozess zu strukturieren. Wichtig ist, dass alle
Gruppen folgende Fragen beantworten:
• Was ist das Ziel unserer Kampagne? Wie verhalten
sich verschiedene Zielvorstellungen zueinander?
Gibt es Ober- und Unterziele? Lassen sich die Ziele
zeitlich organisieren, gibt es Etappen und Abschnitte

•

•

•

mit unterschiedlichen Zielsetzungen?
Welche Medien wollen wir einsetzen? Um zu kommunzieren, also gesehen und gehört zu werden und
vielleicht sogar Reaktionen zu bekommen, stehen
verschiedenste Medien zur Verfügung - Ausstellung,
Straßentheater, Malwettbewerb, Preisausschreiben,
Plakatkampagne, Flugblattaktion, Musikveranstaltung, Testimonialkampagne, Schulfernsehen, T-ShirtDesign, Facebook-Gruppe usw. Die Gruppe sollte sich
intensiv mit der Frage auseinandersetzen, welche
Medien sie einsetzen wollen. Dies hängt zum einen
von der eigenen Kreativität ab, aber auch von der
Antwort auf die Frage:
Wie erreichen wir die Zielgruppe am besten? Dazu
muss man sich mit den verschiedenen Zielgruppen
befassen (Schüler verschiedener Altersgruppen,
Jungen, Mädchen, Lehrer, Eltern, Schulverwaltung...).
Man sollte etwas darüber wissen, wo und wie man
diese Zielgruppen erreichen kann, was sie motiviert,
welche Sprache sie sprechen, worauf sie reagieren,
was sie ablehnen usw.
Wie und woran messen wir den Erfolg unserer
Kampagne? Auch diese Frage sollte man beantworten können, bevor man mit der Festlegung auf das
Format und die Inhalte der Kampagne beginnt, weil
man dann sehr viel genauer weiß, worauf in der Konzeption und Umsetzung geachtet werden muss.

Ebenso ambitionierte wie praxistaugliche Konzepte für das schulische
Mobilitätsmanagement und zahlreiche Kampagnenideen dazu kommen aus dem österreichischen Lebensministerium (Bild oben) sowie
vom internationalen Klima-Bündnis (Bild unten)

Ältere Schüler können sicher etwas mit einer Anleitung
anfangen, die von der European Platform on Mobility
Management (EPOMM) verfasst wurde. Der „Leitfaden für
Mobilitätskampagnen“ enthält etliche Beispiele und vor
allem eine sehr systematische Herangehensweise an die
Kampagnenplanung. Download unter
• http://www.epomm.eu/docs/1471/MaxTag_Deutsch.
pdf.
Da man von Praxisbeispielen die meisten Anregungen
bekommt, seien noch einge Hinweise zu veröffentlichten
Kampagnen gegeben, die den Projektgruppen zur Verfügung gestellt werden können:
•

Klima:aktiv mobil zur Schule ist eine Initiative des
österreichischen Bundesministeriums für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft
(Lebensministerium), die mehrere sehr praxisnahe
Anleitungen zur klima- und umweltfreundlichen
Schulwegmobilität herausgebracht hat (siehe http://
www.klimaaktiv.at/article/archive/11981/). Folgende
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•

•

•

•

•

•

Einzeldokumente sind besonders relevant:
„Mobilitätsmanagement für Schulen - Leitfaden
für Bildungseinrichtungen und Kommunen“ enthält
zahlreiche Praxisbeispiele verschiedener Kommunen (http://www.klimaaktiv.at/filemanager/download/25964/)
„Mobilitätsmanagement für Kinder, Eltern und Schulen“ enthält vor allem Projektideen und -erfahrungen
aus dem schulpädagogischen Bereich (http://www.
klimaaktiv.at/filemanager/download/54983)
„Mobilitätsmanagement für Schulen - Unterrichtsmaterialien für die Volksschule“ konzentriert sich auf
den Mobilitätsunterricht und Projekte in den ersten
vier Klassen (http://www.klimaaktiv.at/filemanager/
download/17803)
„Auf Kinderfüßen durch die Welt - Wir sammeln
Grüne Meilen“ ist ein Aktionsheft für Lehrkräfte mit
Aktions-, Projekt- und Kampagnenideen für alle Altersstufen (http://www.netzwerk-verkehrserziehung.
at/fileadmin/user_upload/Aktionsheft_auf_Kinderfuessen2005.pdf)
„Kleine Klimaschützer unterwegs - Checkliste für
Städte und Gemeinden“ enthält einen Kampagnenplan (http://www.kinder-meilen.de/fileadmin/inhalte/
Dokumente/deutsch/2011/Checkliste_Kommunen.pdf)
„Nachhaltige Mobilität in der Schule“ ist ein systematischer Leitfaden für Projekte und Aktionen, herausgegeben vom Umweltbundesamt (www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3083.pdf)

Potenzielle Partner
Partner für Schulweg-Kampagnen im Saarland könnte
neben den einschlägigen Verbänden (VCD, ADFC) auch
sein:
• „wir im Verein mit dir“ e.V., Hanspeter-HellenthalStr. 68, 66386 St. Ingbert, Fon 0681-5013847, E-Mail
wir.im.verein.mit.dir@lph.saarland.de; Ansprechpartner ist Leo Meiser, Mobil 0175-7212262, E-Mail
l.meiser@lph.saarland.de

Anleitungen und Arbeitsunterlagen
Auf der nächsten Seite finden Sie ein Beispiel für eine
Mindmap, mit der sich eine Kampagnen-Konzeption ent86

wickeln lässt. Zur Methode des Mindmappings finden Sie
ein gute Anleitung und Übersicht unter der Webadresse
• http://www.lernen-heute.de/mind_mapping.html.
Im Rahmen von Kampagnen zum klimafreundlichen
Schulweg sind auch ein Schulweg-Boogie-Woogie und
ein Klima-Rap entstanden, die im Internet verfügbar
sind:
• Den Schulweg-Boogie-Woogie haben Schüler(innen)
der Volksschule Schwoich in Tirol (Österreich) entwickelt. Die Sounddatei ist unter http://vs-schwoich.
hoisbandl.at/schulweg_boogie.mp3 zu bekommen
• Den Schulweg-Rap „Zu Fuß, zu Fuß, das ist der
Hit“ ist als Video unter http://www.youtube.com/
watch?v=La73zvWNw_g downloadbar - ein sehr
gutes Beispiel für ein ebenso kreatives wie einprägsames Kampagnenformat.
Bei Schulanfängern hat sich der „Laufende Schulbus“,
„Laufbus“ oder „walking bus“ bewährt, um den Spaß am
(sicheren) Fußweg zu fördern. Die Deutsche Welle hat
einen Filmbeitrag dazu ins Netz gestellt, Download unter
• http://www.youtube.com/watch?v=aEVMmZuTw4U
oder
• http://www.myvideo.de/watch/6614956/Video_des_
Tages_Der_laufende_Schulbus
Es gibt auch einen motivierenden Prospekt über die Methode aus Baden-Württemberg sowie eine deutsche und
eine internationale Kampagnenseite im Internet - „Der
Laufende Schulbus“, Download unter:
• http://www.rhein-neckar-kreis.de/servlet/PB/
show/1966639/Laufender-Schulbus.pdf
• http://www.walking-bus.de
• http://www.iwalktoschool.org
Um Schülerinnen und Schüler zu ermutigen, selbst mit
dem Bus zur Schule zu fahren, haben die saarländischen
Verkehrsunternehmen ein Schulungskonzept „Mit dem
Bus zur Schule - aber sicher!“ entwickelt. Download des
Schulungsprospekts unter
• www.kvs.de/fileadmin/kvs/downloads/schuelerbereich/Busschule.pdf
Zahlreiche (erprobte) Kampagnenideen in Schulen dokumentiert die Website
• http://www.zu-fuss-zur-schule.de
des Deutschen Kinderhilfswerks.

Eine Mindmap sollte am Beginn der Kampagnen-Konzeption stehen. Die Abbildung zeigt ein Beispiel als Anregung. Mit der Mindmap-Methode lässt
sich ein Optimum aus kreativen Ideen und Strukturierung erzielen - eine gute Grundlage für die anschließende Projektplanung und Umsetzung.

Kampagnen-Banner der Aktion, mit der der Deutsche Kinderschutzbund den Fußweg zur Schule propagiert. In erster Linie geht es hier um Sicherheit,
aber die Verknüpfung zum Energie- und Klimaschutz liegt nahe...
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Modul 10: Mehr Chancen für das
Fahrrad!

Lernziel
Das Saarland ist ein Autofahrerland mit der höchsten
Kfz-Dichte in Deutschland. Wie kann das Fahrradfahren
größere Bedeutung für die Saarländer erhalten? Mit
dieser Fragestellung sollen sich die Schülerinnen und
Schüler in diesem Projekt befassen. Es gibt wenig Vorgaben. Im Mittelpunkt steht die eigenständige Beschäftigung mit dem Thema. Die Schüler(innen) entscheiden
selbst, auf welcher Ebene und mit welchem Ziel sie ihr
Projekt anlegen. Inhaltliches Lernziel ist die Erarbeitung
der Bedingungen, von denen die Nutzung des Fahrrads als klimafreundliche Alternative zur motorisierten
Mobilität abhängt. Methodisch müssen die Schülerinnen
und Schüler in diesem Bildungsmodul ihre Kreativität
beweisen.

Kognitives Lernziel im Bereich der Nachhaltigkeit:
Fahrradfahrer haben nicht die gleichen Mobilitätschancen wie Autofahrer im Saarland. Folglich steht in
diesem Projekt der Gerechtigkeitsaspekt der Nachhaltigkeit im Vordergrund.
Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung:
Mit diesem Projekt soll die landesweite Zielsetzung
unterstützt werden, den Fahrradverkehr im Saarland zu verdoppeln. Methodisch entspricht dies dem
Kompetenzbereich der „nachhaltigkeitsorientierten
Planung“.
Primärer lernpsychologischer Zugang:
Wie schon bei der Beschreibung des übergeordneten
Lernzieles für dieses Bildungsmodul deutlich wurde,
ist die Herausforderung für die Schülerinnen und
Schüler vor allem eine kreative. Innovative Ansätze,
visionäres Denken und neue Konzepte sind gefragt.

Lehrplanbezüge
ERS 5, Arbeitslehre: Montage/Demontage (Das verkehrssichere Fahrrad)
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ERS 5, Arbeitslehre: Technisches Zeichnen (Verkehrszeichen gestalten)
ERS 5, Erdkunde: Orientierung im Heimatraum (Vergleichen von Karten, Maßstäbe, praktische Übungen im
Gelände)
ERS 6, Erdkunde/Geschichte: Leben und Wirtschaften in
der gemäßigten Zone (Verkehrswege)
ERS 6, Kath. Religion: Ich lebe mit anderen (Verkehrsregeln)
ERS 6, Bildende Kunst: Form (Verkehrszeichen)
ERS 7H, Mathematik: Zuordnungen - Stochastik (Verkehrsmittel vergleichen)
ERS 8H, Physik: Mechanik (Physik rund ums Fahrrad)
ERS 8M, Mathematik: Größen - Sachrechnen (Verkehrszählung)
ERS 8H/M, Sozialkunde: Das Saarland in Europa (Verkehr)
ERS 8H/M, Sozialkunde: Wir und unsere Gemeinde
ESR 9H, Erdkunde: Wirtschaftsräume im Wandel am Beispiel des Saarlandes (Verdichtungsraum und ländlicher
Raum, Verkehrswege)
ESR 9H, Erdkunde: Wirtschaftsräume im Wandel am Beispiel des Saarlandes (Wir untersuchen Maßnahmen zur
Verringerung der Verkehrsdichte in unserer Gemeinde/
Stadt)
ERS 10, Physik: Geschwindigkeit und Bewegungen (Straßenverkehr)
ERS 10, Wahlpflichtunterricht: Luft (zunehmender Autoverkehr)
ERS 10, Wahlpflichtunterricht: Lärm (verkehrsarme und
verkehrsreiche Zonen)
ERS 10, Wahlpflichtunterricht: Umweltanalyse (Stadtplanung)
GS 6, Gesellschaftswissenschaften: Unsere Schule (Schulstandort, Schulweg)
GS 6, Gesellschaftswissenschaften: Freizeit und Tourismus (raumschonende Gestaltungsmöglichkeiten der
Freizeit)
GS 10, Allgemeine Ethik: Politischer Aspekt - Dimension
der Macht
GYM 9, Sozialkunde:Grundzüge der politischen Ordnung
(Kommunale Ebene, Landesebene, Bundesebene)
GYM 7, Erdkunde: Die Erde im Wandel (nachhaltige
Stadtentwicklung)

Zeitliche Struktur
Wegen des hohen Kreativanteils in diesem Modul lassen

sich keine generellen Zeitangaben machen. Als Anhaltspunkte nennen wir drei Varianten für die Projektausgestaltung:
• Schulnahes Projekt (Fahrradfreundlichkeit der
schulischen Umgebung, Verbesserungs- und Veränderungsvorschläge): ca. 20 Unterrichtsstunden
• Kommunalpolitisches Projekt (Handlungsmöglichkeiten und Planungen auf kommunaler Ebene, Kreativwerkstatt mit Entscheidungsträgern und Stakeholdern, Ausstellung): ca. 30 Unterrichtsstunden
• Wirtschaftsprojekt (Handlungsmöglichkeiten von
Unternehmen, lokale/regionale Konferenz „Mit dem
Rad zur Arbeit“): ca. 45 Unterrichtsstunden.

Benötigte Materialien:
•
•
•
•

PC mit Internetanschluss und Drucker
Bildbearbeitungs-, Zeichen- und ggf. Layoutprogramm für den PC
Kreativmaterialien (große Papierbögen, Farbstifte,
Malfarben etc.)
Digitalkamera oder (digitale) Videokamera

Ablauf
Der Einstieg ist für alle drei Projektvarianten derselbe. Die
Schülerinnen und Schüler bekommen zur Diskussion
• die Pressemeldung von SR-online (15.07.2010) mit
dem Titel „Saarländer - ein Volk von Autofahrern?“
(http://www.sr-online.de/landleute/48/1089587.
html); der Text der Pressemeldung befindet sich auch
am Ende dieser Modulbeschreibung
• Den SR-online-Beitrag vom 19.07.2010 „Ungeliebtes
Fahrrad“, der online nicht mehr verfügbar, aber im
Anhang dieser Modulbeschreibung abgedruckt ist.
Die Antworten und Ideen auf die Frage „Was könnten
wir tun, um das Fahrradfahren im Saarland populärer
zu machen“ werden am besten auf Moderationskarten
gesammelt und geclustert. Dadurch bekommen alle einen
Überblick, auf welchen Handlungsebenen man vorgehen
könnte. Da die Clusterung von allen Schülerinnen und
Schülern zusammen mit der Lehrkraft vorgenommen
werden soll, ist nicht vorherzusehen, welche Rubriken
sich ergeben. Auf jeden Fall sollten die Karteninhalte

jedoch zum Abschluss auch noch nach den drei in diesem
Bildungsmodul vorgeschlagenen Handlungsebenen sortiert werden:
• Welche Handlungsideen beziehen sich auf unser persönliches Umfeld und die Umgebung der Schule?
• Wo ist die kommunal- oder landespolitische Ebene
angesprochen?
• Gibt es auch Vorschläge, die sich auf die Wirtschaftsunternehmen im Saarland oder in unserer Region
beziehen?
Es hängt sicher auch von der für das Projekt zur Verfügung stehenden Zeit ab, welche Handlungsebene für die
Projektarbeit ausgewählt wird, doch sollte das Ergebnis
der Ideensammlung für sich gewürdigt werden. Wenn
z.B. großes Interesse an der politischen Ebene besteht,
kann offen darüber gesprochen werden, dass für ein
entsprechendes Projekt vermutlich die Zeit nicht reichen
wird. Wenn nun zunächst im schulnahen Umfeld an der
Thematik gearbeitet wird, ist es gut, in Erinnerung zu
behalten, dass die politischen Zusammenhänge für viele
Schüler(innen) von Interesse sind. Denn es kann durchaus
sein, dass ohne großen Mehraufwand Chancen entstehen, diesem Interesse auch innerhalb des schulnahen
Projekts nachzugehen - indem z.B. ein lokal zuständiger
Kommunalpolitiker in die Diskussion der Ergebnisse einbezogen wird.
Die folgende Übersicht zeigt das Vorgehen für alle drei
Projektzuschnitte nach einem einheitlichen Muster:
• Fragestellung
• Methodisches Vorgehen und Arbeitsteilung
• Materialien
• Ergebnispräsentation.

Touristisch ist das Saarland für Radfahrer sehr gut erschlossen. Mängel weist aber die Alltagsnutzung des Fahrrades auf.
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Schulnahes Projekt: Wie geben wir dem Fahrrad mehr Chancen?
Fragestellung
Wie fahrradfreundlich ist das Umfeld unserer Schule? Was können wir tun, damit unser Schulstandort dem Fahrrad
mehr Chancen gibt?
Methodisches Vorgehen und Arbeitsteilung
Falls an der Schule bereits ein Schulweg-Projekt (vgl. Modul Nr. 8) stattgefunden hat, können die dort gewonnenen
und aufbereiteten Daten als Ausgangspunkt genommen werden. Unter Umständen liegen damit für die Schule bereits
Aussagen darüber vor, warum bestimmte Schüler und Lehrkräfte nicht mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Unsere
Fragestellung geht jedoch darüber hinaus:
• Wie fahrradfreundlich ist die Umgebung unserer Schule?
Um diese Frage zu klären, wird zunächst gemeinsam das Gebiet festgelegt, das als „Umgebung der Schule“ angesehen
wird und in die Untersuchung einbezogen werden soll. In mehreren Kleingruppen (3-4 Schüler) erhalten die Schülerinnen und Schüler nun den Auftrag, die Fahrradfreundlichkeit „ihres“ Teilgebietes zu untersuchen. Eine Checkliste
dafür kann in einer gemeinsamen Brainstorming- und Strukturierungphase erarbeitet werden. Jede Gruppe braucht
eine Karte ihres Gebietes; die Untersuchungsergebnisse werden schriftlich und mit Fotodokumenten festgehalten.
Die Ergebnisse aller Gruppen werden in einer Ergebniskonferenz präsentiert, verglichen und in einem Report zusammengefasst. Damit ist die Recherchephase abgeschlossen, während derer natürlich auch bereits Verbesserungsideen
aufkommen werden. Dennoch soll für die Kreativphase des Projekts ein eigenes Format genutzt werden. In einer
Kreativwerkstatt entwickeln die Schülerinnen und Schüler konkrete Vorstellungen, was sie verbessern würden und
stellen diese Ideen möglichst anschaulich und konkret dar - in Zeichnungen, Modellen, Geschichten. Für die Kreativwerkstatt benötigt das Projekt mindestens 2-3 Unterrichtsstunden. Falls es gelingt, auch einzelne Eltern oder einen
Vertreter des örtlichen Fahrradclubs in die Kreativwerksatt einzubinden, sollte darauf geachtet werden, dass diese
keine dominante Funktion übernehmen.
Materialien
Interessante Hinweise, welche Möglichkeiten die Straßenverkehrsordung für eine Verbesserung der „Radfahrqualität“ eröffnet, enthält ein Beitrag des ADFC (http://www.adfc-saar.de), der im Anhang zu dieser Modulbeschreibung
abgedruckt ist.
Ergebnispräsentation
Die Ergebnisse des Projekts können natürlich
in Form einer kleinen Ausstellung präsentiert
werden, die entweder in der Schule oder einem
öffentlichen Zentrum des Untersuchungsgebiets
(Rathaus, Sparkasse, Gemeindezentrum etc.)
gezeigt wird. Allerdings müsste für die Ausstellungsplanung und -realisierung zusätzliche
Zeit eingeplant werden. Auf jeden Fall sollte die
Klasse die Ergebnisse ihrer Untersuchungen und
der Kreativwerkstatt jedoch der interessierten
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen (Kommunalpolitiker, Presse, Verbände); möglicherweise
sind Eltern(vertreter) bereit, dies zu unterstützen.
Dieses Projekt fokussiert sich auf ein definiertes Umfeld der Schule. Wie groß dieser Ausschnitt wird, bestimmen die Schüler selbst.
Fotovorlage: Franz Pflügl
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Kommunalpolitisches Projekt: Wie geben wir dem Fahrrad mehr Chancen?
Fragestellung
Auf landespolitischer Ebene hat sich die Regierung für eine größere Fahrradfreundlichkeit der Städte und Gemeinden
ausgeprochen. Verkehrsstaatssekretär Dieter Grünewald verkündete als Ziel, die Fahrradnutzung im Alltagsbereich
solle innerhalb der laufenden Legislaturperiode verdoppelt werden. Können wir die Landesregierung dabei unterstützen? Das Projekt will diese Frage ganz konkret beantworten und dabei herausfinden, von wem es abhängt, ob und in
welchem Umfang die Regierung ihr Ziel erreicht.
Methodisches Vorgehen und Arbeitsteilung
Das Projekt beginnt mit der Recherche nach den Ebenen, auf denen über Radwege entschieden wird. Was können
• Kommunen und Kreise
• das Land
• die Großregion („Saar-Lor-Lux-Internationale“)
• die Bundesregierung
dazu tun, um den Fahrradverkehr zu verbessern und den Anteil des Fahrrades an den Verkehrsmitteln zu erhöhen?
Eine gute Übersicht über die Absichten der Bundesregierung bietet der „Nationale Radverkehrsplan 2002-2012“
(Download unter www.vsf.de/fileadmin/vsf/downloads/radverkehrsplan_2002-2012.pdf). Für alle Handlungsebenen
findet man Informationen auf der Website des Nationalen Radverkehrsplans (http://www.nationaler-radverkehrsplan.
de). Der zweite Rechercheaspekt betrifft die Unterschiede zwischen touristischer und alltagsnaher Fahrradnutzung.
Welche Akteure und Strategien findet die Projektgruppe hierzu? Der dritte Rechercheaspekt gilt den verschiedenen
thematischen Clustern, die bei der Behandlung des Themas eine Rolle spielen. Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich selbst einen Überblick, indem u.a. die Themen
• Radwegebau (Wo und wie müssten Radwege gebaut werden, um das Fahrradfahren zu fördern?)
• Verkehrsmittelverfügbarkeit (Radverleihsysteme, Radabstellmöglichkeiten, P+R-Plätze, Mitnahme im ÖPNV)
• Sicherheit und Komfort (Passive und aktive Sicherheit für Radfahrer, Leit- und Orientierungssysteme)
• Innovative Strategien (z.B. Schnellradwege)
eine Rolle spielen werden.
Bei allen Recherchen sind neben dem Internet vor allem auch Kontakte zur Verwaltung und Politik sowie zu Interessengruppen und Experten relevant. Die Schüler(innen) sollten ermutigt und unterstützt werden, solche Kontakte zu
suchen und zu nutzen.
Materialien (Auswahl)
• „Zukunft der Radverkehrsförderung“: http://
www.nationaler-radverkehrsplan.de/termine/
dokumente/2010-karlsruhe/2010-11-10-karlsruhekonferenz-mietzsch.pdf
• Schnellradwege in den Niederlanden: http://
www.nationaler-radverkehrsplan.de/termine/
dokumente/2010-karlsruhe/2010-11-10-karlsruhekonferenz-christiaens.pdf
• „Klimaschutz durch stärkere Fahrradnutzung“: http://
www.nationaler-radverkehrsplan.de/transferstelle/
Simone Peter (li.) ist als Ministerin für Umwelt, Energie und Verkehr im
downloads/for_a-01_fahrradnutzung.pdf
Saarland zuständig. In ihrem Haus gibt es inzwischen Dienstfahrräder.
Ergebnispräsentation
Idealerweise findet die Ergebnispräsentation in Form
einer öffentlichen Diskussion mit Verantwortlichen statt.

„Kurze Strecken im innerstädtischen Dienstverkehr sollten vermehrt mit
dem Fahrrad genutzt werden“, sagt sie. Als zusätzlichen Anreiz weisen
die Dienstfahrräder des Ministeriums einen elektrischen Zusatzantrieb
auf, damit die Dienstfahrten nicht nur für sportlich Trainierte attraktiv
sind.
Foto: MUEV
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Wirtschaftsprojekt: Wie geben wir dem Fahrrad mehr Chancen?
Fragestellung
Ein wesentlicher Teil unserer Alltagsmobilität besteht aus dem Weg zur Arbeitsstätte und zurück. Deshalb können
auch Wirtschaftsunternehmen, Institutionen und Verwaltungen etwas dafür tun, dass diese Wege von ihren Mitarbeitern und Angestellten klimafreundlicher zurückgelegt werden. Die Projektgruppe hat den Auftrag, konkrete Möglichkeiten zur Förderung der Fahrradnutzung bei Arbeitnehmern im Umfeld der eigenen Schule zu erkunden.
Methodisches Vorgehen und Arbeitsteilung
Der erste Schritt in diesem Projekt besteht aus einer Recherche der bestehenden Initiativen zur Förderung der Fahrradnutzung von Arbeitnehmern. Mehrere Akteure betätigen sich hier, u.a.
• Der ADFC mit den Kampagnen „Fahrradfreundlicher Betrieb“ (http://www.adfc.de/radzurarbeit/Tipps-fuer-Betriebe/Seite-1-Das-Ziel-der-Fahrradfreundliche-Betrieb) und „Fahrradaktiver Betrieb“ (http://www.adfc-bremen.de/
aktionen-kampagnen/fahrradaktiver-betrieb.html)
• Die AOK mit der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ (http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/bundesweit/index.php)
• Der Verband B.A.U.M. mit dem Wettbewerb „Die fahrradfreundlichsten Arbeitgeber Deutschlands“ (http://www.
fahrrad-fit.de/).
Auch im Saarland wurde bereits ein Betrieb ausgezeichnet, die DIaLOGIKa Gesellschaft für angewandte Informatik
mbH in Saarbrücken (vgl. http://www.dialogika.de/uber-uns/aktuelles). Die Liste der bisher zertifizierten Betriebe in
ganz Deutschland findet man unter dem oben angegebenen Link des ADFC; dort ist auch der Kriterienkatalog für
die Zertifizierung veröffentlicht. Auch die Firma Festo in St. Ingbert-Rohrbach engagiert sich für das Fahrradfahren
(http://www.aok.de/saarland/die-aok/aktuelle-pressemeldungen-150339_175896.php).
Im zweiten Schritt geht es nun darum, im Umkreis der Schule Unternehmen anzusprechen, die geeignet sind, sich
ebenfalls an der Fahrradförderung zu beteiligen. Viele Schüler werden einzelne Unternehmen bereits kennen. Eine gesamte Liste bekommt man von der zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK) bzw. Handwerkskammer (HWK).
Für die Ansprache der Unternehmen könnten kleine Teams mit 3-4 Schülerinnen und Schülern gebildet werden, die
sich jeweils ein, zwei oder drei Firmen/Organisationen vornehmen. Ein gemeinsam formuliertes Anschreiben an die
Firmen sollte das Projekt bei den Geschäftsführungen bekannt machen. Diesem Schreiben kann auch ein kurzer Fragebogen zum Thema beigelegt werden. Auf jeden Fall sollten die einzelnen Teams jedoch versuchen, in „ihren“ Firmen
einen Gesprächstermin mit einem Zuständigen zu bekommen. Bei den Gesprächen geht es um folgende Fragen:
• Was tut das Unternehmen bisher schon zur Förderung der Fahrradnutzung?
• Welche Aspekte stehen dabei im Vordergrund (Gesundheit, Klimaschutz, Unternehmensimage, Sponsoring)?
• Gibt es die Bereitschaft und Ansatzpunkte, noch mehr dafür zu tun?
• Ist eine Zertifizierung zum „Fahrradfreundlichen Betrieb“ für das Unternehmen interessant?
• Weiß das Unternehmen überhaupt, welche Verkehrsmittel seine Mitarbeiter für den Arbeitsweg benutzen? Berechnet es bereits seinen Klima-Fußabdruck? Bezieht es dabei auch das Mobilitätsverhalten seiner Mitarbeiter
ein?
• Könnte für eine Kampagne auch eine Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Schule sinnvoll sein?
Materialien
• Vortrag „Förderung der Fahrradnutzung im Saarbrücker Softwarehaus DIaLOGIKaGmbH“ (http://www.fahrrad-fit.
de/global/download/Vortrag_Dialogika.pdf)
• Broschüre „Bike + Business: Eine Region kommt in die Gänge“ (http://www.bikeandbusiness.de/download/
bike%20+%20business%20%20Kongress%2007-05-09.pdf)
Ergebnispräsentation
Die Ergebnisse der Firmenumfrage könnten als Presseinformation aufbereitet und den örtlichen Medien zur Verfügung gestellt werden.
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Potenzielle Partner
Experten, Gesprächs- und Aktionspartner findet man
sowohl bei Verbänden als auch bei Unternehmen und
Netzwerken:
• Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (ADCF),
Grünenstr. 120, 28199 Bremen, Fon 0421-346290,
E-Mail kontakt@adfc.de; in Bremen bietet man
eine regelrechte „Betriebsberatung“ für das fahrradfreundliche Unternehmen an, zuständig hierfür ist
Wilhelm Hörmann, E-Mail wilhelm.hoermann@adfc.
de
• Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Landesverband
Saarland e.V., Evangelisch-Kirch-Str. 8, 66111 Saarbrücken, Fon 0681-45098, E-Mail info@adfc-saar.
de; Ansprechpartner ist Thomas Fläschner, E-Mail
thomas.flaeschner@adfc-saar.de
• AOK - Die Gesundheitskasse im Saarland, Halbergstr. 1, 66121 Saarbrücken, Fon 0681-60010, E-Mail
aok-saarland@sl.aok.de; Ansprechpartner ist Norbert
Bentz, Fon 0681-6001398, E-Mail norbert.bentz@
sl.aok.de
• Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes
Management (B.A.U.M.) e.V., Osterstr. 58, 20259
Hamburg, Fon 040-49071100, E-Mail info@baumev.
de; Ansprechpartner ist Dieter Brübach im Regionalbüro Hannover, Fon 0511-1650021, E-Mail dieter.
bruebach@baumev.de
• Verbund Selbstverwalteter Fahrradbetriebe (VSF) e.V.,
Rhododendronstr. 52b, 26605 Aurich, Fon 049419919851, E-Mail info@vsf-mail.de; Ansprechpartner
ist Albert Herresthal, Fon 04941-969703, E-Mail
herresthal@vsf-mail.de
• BUND Saarland e.V., Haus der Umwelt, EvangelischKirch-Str. 8, 66111 Saarbrücken, Fon 0681-813701,
E-Mail info@bund-saar.de; Experte für das Thema
„Verkehr“ ist Hermann Holste
• HEINZ KETTLER GmbH und Co. KG, Hauptstraße 28,
59469 Ense-Parsit, Fon 02938-810, E-Mail contact@
kettler.net; Ansprechpartnerin ist Dr. Karin Kettler
• DIaLOGIKa — Gesellschaft für angewandte Informatik mbH, Pascalschacht 1, 66125 Saarbrücken,
Fon 06897-9350, E-Mail info@dialogika.de; Ansprechpartner ist Dr. Jan Messerschmidt, Fon 06897935222, E-Mail jan.messerschmidt@dialogika.de
• Festo AG & Co. KG, Verkaufsbüro St. Ingbert, Obere
Kaiserstr. 303, 66386 St. Ingbert, Fon 06894-929640,

•

E-Mail vb_st_ingbert@de.festo.com; Büroleiter ist
Hans-Jörg Waidner, Fon 06894-929647218, E-Mail
wai@de.festo.com
Kommunale Koordinierungsgruppe Radverkehr (KoKoRad), E-Mail koko-rad@nrvp.de; Ansprechpartner
im Leitungsteam ist Axel Dörrie, Landeshauptstadt
Potsdam, Bereich Stadtentwicklung-Verkehrsentwicklung,14461 Potsdam, Fon 0331-2892545, E-Mail
axel.doerrie@rathaus.potsdam.de.

Auch das saarländische Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr setzt auf das Fahrrad. Für Dienstfahrten wurden jetzt auch zwei Fahrräder mit elektrischem
Zusatzantrieb (sogenannte Pedelecs) angeschafft und
von Ministerin Simone Peter werbewirksam präsentiert
(http://www.saarland.de/69581.htm). Ob sie auch genutzt
werden, könnte eine Nachfrage beim Umweltmanagementbeauftragten klären:
• Joachim Heinz, Ministerium für Umwelt, Energie und
Verkehr, Keplerstr. 18, 66117 Saarbrücken, Fon 06815014716, E-Mail j.heinz@umwelt.saarland.de.

Anleitungen und Arbeitsunterlagen
Hintergrundmaterialien, Statistiken und aktuelle Beiträge
(über die bereits genannten Quellen hinaus) finden Sie
u.a. in:
• „Mit dem Rad zur Arbeit - Arbeitgeberbroschüre“ des
ADFC: http://www.adfc-bremen.de/fileadmin/user_
upload/pdf/Aktionen-Kampagnen/2011-Mit-demRad-zur-Arbeit-Arbeitgeberbrosch%C3%BCre.pdf
• Präsentation „Fahrradförderung in der GTZ 2010“:
http://www.fahrrad-fit.de/global/download/Vortrag_GTZ.pdf
• Musterfragebogen zum B.A.U.M.-Wettbewerb „Die
fahrradfreundlichsten Arbeitgeber Deutschlands“:
http://www.fahrrad-fit.de/global/download/Musterfragebogen_Wettbewerb.pdf
• Präsentation „Alltagsverkehr in Deutschland“ enthält
die wichtigsten Ergebnisse zur Erhebung „Mobilität
in Deutschland 2008“: http://www.mobilitaet-indeutschland.de/pdf/Projektpraesentation_MiD2008_
WorkshopSeptember2009_FassungMaerz2010.pdf
• „Mobilität in Deutschland - Kurzbericht 2008“:
http://stroeer.de/fileadmin/user_upload/Bilder/
Forschung_Wissen/MID-MDS/2010.02_MiD2008_
Kurzbericht_I.pdf
93

•

•

•

•

•

•

„Mobilität in Deutschland - Ergebnisbericht 2008“:
http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/
MiD2008_Abschlussbericht_I.pdf
Präsentation „Radverkehrsstrategie für Hamburg“:
http://www.hamburg.de/contentblob/861896/data/
anlage-radverkehr-in-hamburg.pdf
Statistiken und Zeitreihen des Deutschen Mobilitätspanels (EXCEL-Tabellen): http://mobilitaetspanel.
ifv.uni-karlsruhe.de/index.php?eID=tx_mm_bccmsbase_zip&id=8386017884e428fa4ede81
„Deutsches Mobilitätspanel (MOP) – Wissenschaftliche Begleitung und erste Auswertungen“:
http://mobilitaetspanel.ifv.uni-karlsruhe.
de/index.php?eID=tx_mm_bccmsbase_
zip&id=20632155714e42907180139
„Klimaschutz durch stärkere Fahrradnutzung“:
http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/transferstelle/downloads/for_a-01_fahrradnutzung.pdf
„RadLust - Informationen zur Fahrradkommunkation“, eine schön gestaltete Kampagnenbroschüre:
http://www.radlust.info/downloads/radlust_broschuere.pdf

Die Urkunden für fahrradfreundliche Arbeitgeber unterschreibt auch
der Bundesverkehrsminister

Saarländer - ein Volk von Autofahrern?
Das Auto erfreut sich im Saarland äußerster Beliebtheit. Das hat eine Studie des Klimateams der Verbraucherzentrale zur Mobilität der Saarländer herausgefunden. Ziel ist es jetzt, eine umweltfreundlichere Verkehrsgestaltung im Saarland zu entwickeln.
(15.07.2010) Zu Beginn des Jahres hat das Klimateam der Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V. in einer landesweiten Umfrage 150 Saarländer
nach ihren Mobilitätsgewohnheiten befragt. Etwa die Hälfte der Befragten kam aus dem Kernbereich der Landeshauptstadt Saarbrücken, die andere
Hälfte aus den eher ländlichen Gebieten im Saarland. Mit den Ergebnissen könnte eine umweltbewusstere Verkehrsgestaltung entwickelt werden.
Autodichte unterliegt Land-Stadt-Gefälle
Laut einer Studie des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2009, ist das Saarland bei der Dichte an Privat-PKW Spitzenreiter.
Die Befragung der Verbraucherzentrale bestätigte das. Von allen Befragten gaben etwa zwei Drittel an, ein Auto zu besitzen. Dabei unterliegt die
Autodichte einem Land-Stadt-Gefälle. In Saarbrücken-Stadt besitzt laut eigener Auskunft nur jeder Zweite ein Auto, im ländlichen Raum waren alle
Befragten im Besitz eines PKW. Darüber hinaus kommt das Auto auf dem Land fast doppelt so häufig zum Einsatz. Fahrräder bleiben oft im Keller.
Obwohl 80 Prozent angaben, ein Fahrrad zu besitzen, nutzen es nur knapp ein Drittel der Angesprochenen für den Einkauf oder für den Weg zur
Arbeit/Schule. Die meisten Saarländer fühlen sich auf ein Auto angewiesen. Mehr als die Hälfte der ländlichen Saarländer brauchen zum Einkauf ihr
Fahrzeug. Auf dem Land bleibt das Fahrrad also größtenteils im Keller.
Rolle des ÖPNV
Der ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) spielte bei der Befragung keine wirklich herausragende Rolle. Laut eigenen Angaben benutzen bis zu einem Viertel der Angesprochenen öffentliche Nahverkehrsmittel. Für den Schulweg werden Busse und Bahnen erwartungsgemäß von mehr als einem
Drittel der Schüler genutzt. Im Saarbrücker Stadtgebiet liegt der Anteil der ÖPNV-Nutzer deutlich über diesen Durchschnittszahlen.
Mängel in der saarländischen Infrastruktur
Die Ursachen für die eher mäßige Nutzung des ÖPNV sind vermutlich in der saarländischen Infrastruktur zu finden. Während unter den Befragten
die Saarbrücker den öffentlichen Personenverkehr mehrheitlich mit „gut“ oder „geht so“ bewerten, halten zwei Drittel der ländlichen Saarländer den
ÖPNV für „schlecht“. Vor allem die Fahrpreise und schlecht koordinierte Fahrpläne waren Steine des Anstoßes. Daraus erklärt sich wahrscheinlich die
starke Fokussierung auf das Auto in den eher ländlichen Gebieten. Doch auch die weiten Entfernungen und langen Anfahrtswege erschweren die
Nutzung des Fahrrads und des öffentlichen Nahverkehrs.
Das Potential ist da
Das Potential für ein umwelt- und klimaverträglicheres Mobilitätsverhalten bewertet die Verbraucherzentrale im Saarland als groß. Nun müssen
die Rahmenbedingungen und Angebote für die Nutzung von Fahrrad, Bus und Bahn weiter verbessert werden. Dann gewinnen am Ende beide – die
Saarländer und die Umwelt. (red)
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Ungeliebtes Fahrrad
Die Saarländer fahren zwar gerne mit dem Fahrrad – aber nur in ihrer Freizeit. Für den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen nutzt die große
Mehrheit das Auto. Mehr als in jedem anderen Bundesland. Das will das neu gegründete Netzwerk „Mobilität Saar“ ändern.
(19.07.2010) Nur wenige Saarländer nutzen für die Fortbewegung im Alltag das Fahrrad. Verschiedene aktuelle Studien und Befragungen zeigen: Das
Saarland ist ein Autofahrerland. Nach einer Studie des Marktforschungsinstituts Infas fahren 53 Prozent der Saarländer regelmäßig mit dem Auto –
mehr als in jedem anderen Bundesland. Lediglich in der Freizeit schwingen sich die Saarländer nach einer Befragung der Verbraucherzentrale gerne
aufs Rad – Einkäufe und den Weg zur Arbeit werden aber mit dem Auto zurückgelegt. Das gerade gegründete Netzwerk „Mobilität Saar“ möchte
das gerne ändern. Verbraucherzentrale, Allgemeiner Deutscher Fahrradklub, und Umweltministerium wollen zusammen mit anderen Partnern dafür
sorgen, dass die Saarländer künftig das Auto öfter stehen lassen.
Umweltministerium will Alltagsnutzung verdoppeln
Dieter Grünewald, Staatssekretär im Verkehrsministerium sagte im Interview auf SR 3 Saarlandwelle, das Saarland habe zwar ein gutes Freizeitnetz
für den Fahrradverkehr, aber ein sehr schlechtes Alltagsnetz. Das Ministerium wolle im Rahmen eines Masterplans Mobilität die Alltagsnutzung des
Fahrrads nach vorne bringen. Grünewald formulierte dabei ein ehrgeiziges Ziel: Die Fahrradnutzung im Alltagsbereich soll innerhalb dieser Legislaturperiode verdoppelt werden. Um das zu erreichen, seien Kommunen und das Land gleichermaßen gefordert. Zudem brauche man einen Imagewandel des Fahrrads, meint Grünewald. An der Topographie des Landes liege die geringe Nutzung nicht, beteuert er. „Baden-Württemberg und Bayern
haben ähnliche topographische Verhältnisse und liegen bei der Fahrradnutzung trotzdem deutlich höher.“ Gerade im ländlichen Raum müsse man
bessere Infrastrukturen für die Radnutzung schaffen. (sr3/sas)

Chancen der neuen StVO für den Saarbrücker Radverkehr nutzen
(09.10.2009) Seit September gelten zahlreiche neue Regelungen für den Radverkehr. Sie betreffen zum einen das Verhalten der Radfahrer, die sich an
Ampeln nun an den Grünphasen der Autos orientieren dürfen. Sie betreffen aber auch die Regeln, wie Radwege angelegt werden dürfen bzw. müssen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) wünscht sich, dass die Saarbrücker Verkehrsplaner das neue Regelwerk intensiv zur Verbesserung
der aus seiner Sicht immer noch ungenügenden Infrastruktur für die Radfahrer einsetzen.
So erleichtert die novellierte StVO jetzt die Anlage eines so genannten Schutzstreifens auf der Fahrbahn. Bei diesem trennt eine gestrichelte Linie
den Radverkehr vom Autoverkehr. Nach Meinung des ADFC ist er ein ideales Instrument bei beengten Straßen, wie sie in Saarbrücken häufig vorzufinden sind. Mit einer schlichten und sehr kostengünstigen Abmarkierung ist hierbei viel erreichbar.
Als Beispiel nennt ADFC-Sprecher Thomas Fläschner die Lebacher Straße im Oberen Malstatt, eine wichtige Hauptverkehrsstraße, die einen großen
Stadtteil erschließt und bislang über kaum einen Radweg verfügt. Wegen der zu hohen Kfz-Belastung der Straße hat sich bisher die Stadt mit Verweis auf die StVO-Regelung geweigert, dort Schutzstreifen anzulegen. Der ADFC-Sprecher fordert zum Handeln auf: „Diese Regelung ist entfallen,
die Bahn ist also frei für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes ihre Fahrradfreundlichkeit zu beweisen“. Als weiteres Beispiel dient Fläschner die JuliusKiefer-Straße in St. Arnual, die für die Radfahrer eine wichtige Verbindung zwischen Leinpfad und Wackenberg sowie ins Naherholungsgebiet Im
Allmet darstellt.
Auch was die Freigabe von Einbahnstraßen in Gegenrichtung angeht, erbringt die StVO-Novelle Verbesserungsmöglichkeiten. Zwar ist Saarbrücken
mit solchen freigegebenen Einbahnstraßen schon durchaus gut versorgt, aber nichts ist so gut, dass es nicht noch verbessert werden könne, meint
der ADFC.
Als drittes Handlungsfeld führt Fläschner die neu in die StVO aufgenommene Möglichkeit ins Feld, auf Sackgassenschildern anzuzeigen, dass die
Sackgasse an ihrem Ende für Radfahrer und Fußgänger durchlässig ist. Wer solch eine „offene“ Sackgasse kennt, kann sich an den ADFC (Tel. 068145098 oder info@adfc-saar.de ) wenden, der zur Weitergabe an die Stadtverwaltung ein entsprechendes Verzeichnis erstellt. Will die Landeshauptstadt die anvisierte Steigerung des Radverkehrsanteils auf 10% wirklich erreichen, sollte diese die neuen Regelungen engagiert aufgreifen und sich
an die Arbeit machen, so abschließend Fläschner. (ADFC)
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Modul 11: Wie wichtig ist das Auto?
Lehrplanbezüge
Lernziel
Dieses Modul zur Nachhaltigkeitsbildung beleuchtet die
Bedeutung, die das Auto für die Schülerinnen und Schüler hat. Studien lassen vermuten, dass die Bedeutung des
Autos für die jungen Menschen abnimmt. In dem Projekt
sollen die Schüler der Frage nachgehen, ob sich dieser
Trend auch unter ihren Mitschülern abzeichnet und was
die Gründe dafür sein könnten. Die Jugendlichen beschäftigen sich also mit Meinungs- und Sozialforschung,
um herauszufinden, wo Ansatzpunkte für ein neues
nachhaltiges Mobilitätsverhalten sein könnten, die dem
Auto in Zukunft einen anderen Stellenwert geben. Sie
lernen die Faktoren kennen, die das Mobilitätsverhalten
ihrer Altersgruppe bestimmen, und setzen sich mit ihrem
eigenen Verhältnis zum Auto auseinander.

Kognitives Lernziel im Bereich der Nachhaltigkeit:
Um die Aufgabenstellung dieses Moduls zu bearbeiten, müssen sich die Schüler(innen) mit sozialpsychologischen, ökonomischen und umweltrelevanten
Fragen befassen. In welchem Verhältnis stehen diese
Faktoren, wenn es um die Einstellung zum Auto geht,
und lassen sie sich tatsächlich integrieren?
Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung:
Die Auseinandersetzung mit der Bedeutung, die das
Auto für das künftige Mobilitätsbedürfnis der Jugendlichen hat, führt zur Reflexion individueller und
kollektiver Leitbilder und ihrem Verhältnis zur Nachhaltigkeit.
Primärer lernpsychologischer Zugang:
Da es im praktischen Teil des Projekts um eine Umfrage unter Gleichaltrigen geht, stehen die kommunikativen Anforderungen an erster Stelle. Bei der Durchführung kommt es darauf auf an, Vertrauen aufzubauen
und Empathie zu entwickeln. Außerdem müssen auch
emotionale Aspekte erfasst werden, wenn es um das
Image von Autos und Automarken sowie die Zukunftsvorstellungen der Jugendlichen geht.

ERS 7, Biologie: Suchtformen (Wirkung von Vorbildern,
der Peergroup, der Werbung auf das Konsumverhalten)
ERS 8H, Sozialkunde: Menschen leben in Gruppen (Befragungen durchführen)
ERS 8H, Kath. Religion: Ich lebe mit anderen (Peergroup)
ERS 9H, Geschichte: Projekt „Gesellschaft der Zukunft“
(Zukunftsvorstellungen verbalisieren, Befragung)
ERS 9H, Deutsch: Schreiben (Kreative Texte zur Zukunft)
ERS 10, Erweiterter Wahlpflichtunterricht: Luft (zunehmender Autoverkehr, Autoabgase)
ERS 10, Erweiterter Wahlpflichtunterricht: Wirtschaftsstandort Deutschland (Autoindustrie)
GS 7/8, Gesellschaftswissenschaften: Jugendliche und
ihre Lebenswelt (Jugend und spätere Lebensphasen)
GYM 8, Bildende Kunst: Visuelle Kommunikation/Medien
(primäre und sekundäre Medien)
GYM 9, Sozialkunde: Jugendliche leben in Gruppen

Zeitliche Struktur
Das Projekt „Wie wichtig ist das Auto“ besteht im
Wesentlichen aus der Konzeption, Durchführung und
Auswertung einer Befragung unter Gleichaltrigen. Der
Zeitaufwand dafür hängt von drei Faktoren ab:
• dem Umfang der Befragung (Anzahl der Fragen,
Anteil an offenen und qualitativen Items)
• dem Umfang der Stichprobe (Anzahl der befragten
Personen)
• der Durchführungsart (Klassenbefragung, Straßenbefragung, Befragung in Jugendclubs etc.).
Aus diesem Grund schwankt der Zeitbedarf zwischen
ca. 8 und 20 Unterrichtsstunden, wobei die Straßenbefragung oder Clubbefragung zusätzliche Freizeit der
Schülerinnen und Schüler in Anspruch nimmt. Die zeitlich unaufwendigste Form ist der Einsatz eines kleinen
Fragebogens mit wenig offenen Fragen im Rahmen von
Klassenbefragungen.

Benötigte Materialien:
•
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PC mit Internetanschluss und Drucker

•
•

Tabellenkalkulationsprogramm zur Auswertung
Digitalkamera oder (digitale) Videokamera

Ablauf
Für den Einstieg eignet sich der Video-Clip (1:16 min)
von Greenpeace, der unter
• http://www.myspace.com/greenpeacemagazin/videos/video/54309010 oder
• http://www.youtube.com/watch?v=DReapkXzRCs
im Internet zu finden ist. Daran anschließen wird sich
sicher eine lebhafte Diskussion, die Sie unter folgenden Fragen mit den Schülerinnen und Schülern führen
können:
• Wird der Junge, wenn er so alt ist wie sein Vater,
eine andere Einstellung zum Auto haben?
• Bei wem kommt der Videoclip an? Für wen ist er
gemacht worden? Fühlt ihr euch als Zielgruppe
angesprochen?
Im Anschluss an die Diskussion präsentieren Sie den
Arbeitsauftrag: „Findet durch eine Befragung unter
Gleichaltrigen heraus, welche Einstellung zum Auto unter
Jugendlichen vorherrscht!“ Bilden Sie gleich mehrere Projektteams (mit 4-5 Mitgliedern), die sich später
die Feldarbeit aufteilen. Jedes Team erhält einen Satz
Unterlagen mit Ergebnisberichten aus der aktuellen
Markt- und Trendforschung zu dem Thema. (Sie finden
die Vorlagen dazu im Anhang dieser Modulbeschreibung.)
Die erste Aufgabenstellung für die Gruppenarbeit lautet:
„Lest die Unterlagen durch und überlegt euch, wie ihr
die Befragung organisieren würdet!“ Jede der Gruppen
präsentiert danach ihren Vorschlag. Alle Vorschläge werden mit dem Ziel besprochen, sich auf eine gemeinsame
Vorgehensweise festzulegen.
Im nächsten Schritt erarbeiten die einzelnen Gruppen
zunächst wieder für sich einen Fragebogenentwurf. (Ein
Beispiel-Fragebogen befindet sich im Anhang.) Zwei
wichtige Entscheidungen werden im Anschluss zu treffen
sein, wenn es wieder darum geht, ein gemeinsames Instrument und Vorgehen zu beschließen:
• Wieviele geschlossene und wieviele offene Fragen
wollen wir stellen?
• Sollten wir vor der Fragebogenaktion in ein paar
qualitativen Interviews mit Schülern der Parallelklassen unsere Fragen testen, um eine verlässlichere

Grundlage für die Fragebogenaktion zu bekommen?
Oder halten wir es für sinnvoller, nach der Auswertung der Fragebogen in einigen vertieften Interviews
die Ergebnisse weiter zu abzusichern?
Die Entscheidung hängt vor allem vom Zeitbudget ab,
das das Projekt zur Verfügung hat. Wichtig ist, dass
die Schüler(innen) die Gelegenheit haben, auch solche
methodischen Fragen ihres Vorgehens zu diskutieren und
abzuwägen. Grundsätzlich gilt: Je weniger offene Fragen,
desto leichter ist der Fragebogen hinterher auszuwerten.
Eine sehr gute Einführung in die methodischen Aspekte
von Befragungen findet man auf der Website der „Wirtschaftspsychologischen Gesellschaft“. Älteren Schülern
kann man diese Links zur Bearbeitung direkt zur Verfügung stellen:
• Befragungsformen: http://www.wpgs.de/content/
blogcategory/79/336/
• Fragebögen: http://www.wpgs.de/content/blogcategory/87/355/
• Qualitative Interviews: http://www.wpgs.de/content/
blogcategory/86/351/
• Fragetechniken: http://www.wpgs.de/content/blogcategory/85/350/
Zur Vermittlung der methodischen Kompetenz bei der
Erstellung von Fragebögen sind folgende Literaturtipps
vor allem für Lehrkräfte hilfreich:
• Rolf Porst, „Fragebogen. Ein Arbeitsbuch“, Vs Verlag,190 S., EUR 14,90

Im Rahmen des Projekts setzten sich die Schülerinnen und Schüler
auch mit der methodischen Seite von Befragungsaktionen auseinander. Bildvorlage: Raimond Spekking / CC-BY-SA-3.0 (via Wikimedia
Commons)
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•

Klaus Konrad., „Mündliche und schriftliche Befragung“, Verlag Empirische Pädagogik, 124 S., EUR
14,90.

Während die Befragung selbst sowie die Erfassung der
Daten in der Auswertungstabelle von den einzelnen
Teams übernommen wird, kann die Auswertung und
Interpretation der Fragebogenergebnisse insgesamt nur
„zentral“ geschehen. Um auch hierbei die Kleingruppenstrukturen zu nutzen, kann jedoch die Rohauswertung
- also die Tabellen und die vorstrukturierten Antworten
auf die offenen Fragen - in die Gruppen gegeben werden - mit der Aufgabe, eine Interpretation und Zusammenfassung der Ergebnisse zu versuchen. Die einzelnen
Gruppenvorschläge werden dann wieder in einer abschließenden Behandlung im Gesamtteam zusammengeführt, wobei ggf. differierende Interpretationen diskutiert
werden müssen.
Es hängt von der Form der Ergebnispräsentation ab,
wie deren Erstellung arbeitsteilig stattfinden kann.
Vermutlich wird es eine thematische Einleitung und
verschiedene kleine Unterkapitel pro Frage(komplex)
geben, außerdem eine knappe Zusammenfassung. Für die
Veröffentlichung gibt es diverse Varianten:
• Ausstellung in der Schule (oder einem anderen Ort
wie z.B. der Sparkasse, dem Rathaus, einer Freizeitstätte oder einem Autohaus in der Nähe der Schule
usw.)
• Pressemeldung für die lokalen Zeitungen
• Beitrag in der Schülerzeitung
• Diskussionsveranstaltung mit Vertretern der Stadtund Verkehrsplanung, dem Autohandel und der
Autoindustrie, der Werbewirtschaft, der Mobilitätsforschung etc.

Potenzielle Partner
Partner können das Projekt bei der Erstellung der Befragungsinstrumente, bei der Rekrutierung von Teilnehmern
und bei der Auswertung, Interpretation und Diskussion
der Ergebnisse unterstützen. Für jede dieser Optionen
sind Adressen genannt:
• Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH,
Gutenbergstr. 11-23, 66117 Saarbrücken, Fon 0681502504; die Online-Redaktion veröffentlicht laufend
Umfragen unter den Lesern, z.B. zur Frage „Würden
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•

•

•

•

Sie sich ein Elektroauto kaufen?“ (http://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/titelseite/umfragen/
art28012,3767004#.TkO1RmHR1-N); Ansprechpartner ist Christian Lauer, Fon 0681-5023630, E-Mail
c.lauer@sz-sb.de
Center of Automotive Management, Langemarckweg
31, 51465 Bergisch Gladbach, Fon 02202-285770,EMail info@auto-institut.de; das Institut hat eine
große Studie über „Jugend und Automobil 2010“
veröffentlicht; Ansprechpartner ist der Leiter Prof.
Dr. Stefan Bratzel, Fon 0174-9731778, E-Mail stefan.
bratzel@auto-institut.de
rheingold Institut für qualitative Markt- und Medienanalysen GmbH und Co. KG, Kaiser-WilhelmRing 46, 50672 Köln, Fon 0221-9127770, E-Mail
rheingold@rheingold-online.de; dieses Institut
hat eine der wenigen qualitativen Jugendstudien
verfasst; Ansprechpartner ist Stephan Grünewald,
E-Mail gruenewald@rheingold-online.de
Jugendserver-Saar, Eifelstr. 35, 66113 Saarbrücken,
Fon 0681-7534750, info@jugendserver-saar.de;
der Jugendserver könnte auch eine Plattform für
das Schulprojekt sein; Ansprechpartnerin ist Claudia
Eisenstein, eisenstein@jugendserver-saar.de
Netzwerk automotive.saarland, c/o Zentrale für
Produktivität und Technologie Saar e.V., Franz-JosefRöder-Str. 9, 66119 Saarbrücken, Fon 0681-9520490,
info@automotive.saarland.de; zentrale Anlaufstelle
zum Automobil-Cluster im Saarland; Ansprechpartner sind Armin Gehl, E-Mail a.gehl@automotive.saarland.de, und Dr. Pascal Strobel, E-Mail
p.strobel@automotive.saarland.de

Anleitungen und Arbeitsunterlagen
Diejenigen Materialien, die im Anhang als Bestandteil
der Projektunterlagen für die Projektteams abgedruckt
sind, sind in der folgenden Liste kursiv dargestellt:
• Ralf Beste/Christian Schwägerl, „Fahren statt besitzen“, DER SPIEGEL 32/2010: http://www.spiegel.de/
spiegel/print/d-73107837.html
• Matthias Breitinger, „Umweltschutz darf nicht viel
kosten“, ZEIT ONLINE, 01.07.2011: http://www.zeit.
de/auto/2011-06/mobilitaet-jugendliche-autofahren
• Santiago Campillo-Lundbeck, „Hirnforscher: Die
Automobilmarken verlieren an Erotik“, Horizont.net,
0304.2009: http://www.horizont.net/aktuell/mar-

•

•

•

•

•
•

•

keting/pages/protected/Hirnforscher-Die-Automobilmarken-verlieren-an-Erotik_83421.html
„Was junge Menschen von Autos erwarten“, Heise,
17.03.2010: http://www.heise.de/autos/artikel/Wasjunge-Menschen-von-Autos-erwarten-956544.html
Karl-Heinz Büschemann/Thomas Fromm, „Auslaufmodell des Jahrhunderts“, Süddeutsche Zeitung,
17.07.2010: http://energiewende-oberland.de/uploads/media/Auto_stoesst_an_seine_Grenzen.pdf
Claus J. Tully, „Neue Lebens- und Mobilitätsstile von
Jugendlichen“, 14.04.2011: http://www.innoz.de/fileadmin/INNOZ/pdf/pr%C3%A4sentationen/15_mobilitaetssalon/Berlin14-04-NeueLebensUndMobilit%
C3%A4tsstile-kurz.pdf
„Viele Verkehrsmittel führen zum Ziel“, KIT-Studie,
01.06.2011: http://www.kit.edu/downloads/pi/
PI_2011_091_Viele_Verkehrsmittel_fuehren_zum_
Ziel.pdf
„Jugend und Mobilität“, tfactory-News, 06.04.2010:
http://www.tfactory.com/0500news-10_04_06.pdf
Peter Kruse, „Der letzte Tanz ums Goldene Kalb“,
Süddeutsche Zeitung, 02.06.2009: http://www.sueddeutsche.de/auto/kuenftige-mobilitaet-der-letztetanz-ums-goldene-kalb-1.449160
Gernot Kramper, „Kultobjekt Auto: Der Lack ist ab“,
STERN, 02.10.2009: http://www.stern.de/auto/ser-

Hat die Jugend wirklich keinen Bock mehr aufs Auto?

•

•

•

•

•

•

vice/kultobjekt-auto-der-lack-ist-ab-1511882.html
„Junge Deutsche verlieren Lust am Auto“, trickr,
15.03.2010, http://trickr.de/tag/jugend-und-automobil-2010/
Gernot Kramper, „Trendstudie: Generation Busfahren“, STERN, 08.04.2010: http://www.stern.de/auto/
service/trendstudie-generation-busfahren-1556946.
html
„Automarken verlieren die Jugend“, ROXXO, 01.05.2010: http://www.jugendmarketing.
de/2010/05/studie-automarken-verlieren-diejugend/
Nikolaus Doll, „Jugendliche verlieren die Lust am
Automobil“, WELT, 10.03.2011: http://www.welt.de/
wirtschaft/article12755938/Jugendliche-verlierendie-Lust-am-Automobil.html
Thomas Harloff, „Audi ist top, Opel ist Flop: Die
beliebtesten Automarken der Jugendlichen“, Motorvision, 16.03.2010: http://www.motorvision.de/
artikel/audi-ist-top-opel-ist-flop-die-beliebtestenautomarken-der-jugendlichen,1938.html
Helmut Werb, „Die Generation Y hat keinen Bock
mehr auf Autos“, WELT, 30.10.2009: http://www.
welt.de/motor/article5027311/Die-Generation-Yhat-keinen-Bock-mehr-auf-Autos.html

©fotolia: godfer
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Fragebogen: „Wie wichtig ist das Auto?“
Im Rahmen einer Projektarbeit bitten wir dich, uns ein paar kurze Fragen zu beantworten. Es
geht um das Verhältnis junger Menschen zum Auto.

Wann möchtest du den Führerschein machen?
 Gleich, wenn ich 18 bin
 Erst einmal noch gar nicht

 Erst später, wenn ich ein Auto brauche
 Weiß nicht

Welchen Aussagen stimmst du zu? (Mehrfachantworten möglich)
 Autofahren macht Spaß
 Ein eigenes Auto gibt Freiheit
 Ich fahre gerne schnell
 Ein Auto muss vor allem praktisch sein
 Ein Auto muss möglichst umweltfreundlich und sparsam sein
 Ich finde die Automarke wichtig
 Ein Auto darf nicht zuviel kosten
 Ich mag Autos eigentlich nicht
 Ohne Auto ist man nicht so mobil
Wenn du 10.000 Euro geschenkt bekämst, was würdest du damit machen (vorausgesetzt du hast bereits den Führerschein)?
 Sparen
 Ein Auto kaufen
 Ein Motorrad kaufen
 Meinen Eltern schenken
 Schicke Sachen kaufen (Kleidung, Handy, Player usw.)
 Tolle Reisen machen
 Von zu Hause ausziehen
 Weiß ich nicht
Wie findest du die folgenden Automarken? Vergib bitte Noten von 1 (= sehr gut)
bis 6 (sehr schlecht)! (Note bitte ins Kästchen schreiben.)
Automarke

An welches Modell denkst du dabei?

 VW
 Ford
 Opel
 BMW
 Audi
 Renault
 Mercedes
 Toyota
Wie alt bist du?
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Jahre

 weiblich

 männlich

Umweltschutz darf nicht viel kosten

Quelle: http://www.zeit.de/auto/2011-06/mobilitaet-jugendliche-autofahren
Der Wunsch nach einem eigenen Pkw stirbt nicht aus, sagt der Soziologe Rust im Interview. Die junge Generation sei kaum
bereit, zum Schutz der Umwelt Verzicht zu üben.
ZEIT ONLINE: Herr Professor Rust, Sie haben Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 25 Jahren nach ihren Erwartungen an die Mobilität und insbesondere ans Auto gefragt. Welche Ergebnisse haben Sie am meisten überrascht?
Holger Rust: Vor allem die Tatsache, dass das Traumauto der jungen Leute überraschend konventionell ist. Fragt man sie nach den wichtigsten Kriterien beim Autokauf, dann heißt es: Das Auto soll relativ preiswert sein, zugleich auch leistungsstark und flott, aber auch sicher. Da unterscheidet
sich die heranwachsende Generation kaum von ihren Eltern und Großeltern. Das ökologische Kriterium spielt dagegen eine geringere Rolle: Es darf
sich nicht in allzu großen Kosten niederschlagen.
ZEIT ONLINE: Die Behauptung, Jugendliche neigten dazu, die Lebenswelt ihrer Eltern in Frage zu stellen, trifft also auf das Verhältnis zum Auto
nicht zu?
Rust: Viele Studien, die behaupten, Jugendliche hätten keine Lust mehr aufs Auto, schreiben eine momentane Befindlichkeit in einer biographischen Umbruchsituation einfach für die Zukunft fort – und das ist nicht legitim. Für einen 16-Jährigen mag ein Smartphone das wichtigere Statusobjekt sein, aber wenn er erst einmal 25 ist, könnte das Auto durchaus diesen Platz einnehmen.
In Untersuchungen werden bestimmte Indikatoren überbewertet, oder sie werden in Medien falsch interpretiert – etwa der sinkende Anteil junger
Leute an den Neuwagenkäufern. Dieser Wert sagt nichts über die Haltung junger Erwachsener zum Auto insgesamt aus. Unsere Studie zeigt: Auch
die junge Generation will selbstbestimmt mobil sein, und dieser Wunsch verbindet sich nach wie vor mit der Idee, ein eigenes Auto zu besitzen. Es
stimmt allerdings, dass die emotionale Beziehung zum Auto, wie die Nachkriegsgeneration sie entwickelt hat, stark nachlässt.
ZEIT ONLINE: Inwieweit sind die jungen Leute bereit, aus Umweltschutzgründen bescheidener zu werden und Verzicht zu üben?
Rust: Die Verzichtsfrage ist heikel. In Deutschland sind auch die Älteren zunehmend individuell mobil. Und in Schwellenländern wie China oder Indien gibt es einen Trend zur Massenmotorisierung mit immer größeren Fahrzeugen. Und dann suggeriert man den Jugendlichen hier: Fahrt weniger,
damit die anderen mehr fahren können! Das werden die Angesprochenen nicht einsehen.
Ganz allgemein sind sie natürlich bereit zu umweltfreundlichem Verhalten, aber aus unseren Gesprächen ergibt sich eher der Eindruck, dass Umweltschutz ein wohl oder übel hinzunehmendes Kriterium ist – zumal zu einem Zeitpunkt in der Biographie, zu dem man ganz andere Sorgen als
die Umwelt hat, etwa die Frage nach dem zukünftigen Beruf oder die Partnerschaft.
ZEIT ONLINE: Ist umweltverträgliche Mobilität für die junge Generation unwichtig?
Rust: Nein. Aber nur die wenigsten wollen deshalb ihre Mobilität anders organisieren, als es ihre Eltern getan haben. Ein tiefgreifender Diskurs über
Alternativen zur herkömmlichen Mobilität findet nicht statt. Damit hängt auch die Tatsache zusammen, dass die jungen Erwachsenen erstaunlich
wenig über Autotechnik und die Zusammenhänge zwischen Autofahren und CO2-Ausstoß wissen. Sie erwarten ganz einfach von den Autoherstellern die richtigen Technologien, damit sie auch morgen noch so individuell mobil sein können wie ihre Elterngeneration. Damit bekommt die
Industrie die neue Rolle zugewiesen, eine technologische Agenda zu setzen.
ZEIT ONLINE: Laut Ihrer Studie finden zwei Drittel der jungen Leute, dass die Autohersteller nicht genug für sie leisten. Was sollten die Unternehmen tun?
Rust: Die Autoindustrie muss viel mehr mit den Heranwachsenden kommunizieren und so deutlich machen, wie wichtig ihnen der künftige Markt
ist. Weil die emotionale Bindung zum Auto nicht mehr so stark ist und weil die jungen Menschen offen für neue Lösungen sind, sofern sie nicht
viel kosten, ergeben sich für die Unternehmen neue Entwicklungsmöglichkeiten. Nur müssen sie in der öffentlichen Diskussion wesentlich deutlicher ihre technologischen Lösungen vorstellen.
ZEIT ONLINE: Mit dem Risiko, nicht zu wissen, ob diese angenommen werden.
Rust: Das ist immer unberechenbar. Vor zehn Jahren wurde der Balance-Roller Segway wie eine Weltrevolution vorgestellt – er würde die innerstädtische Mobilität völlig verändern, hieß es. Doch nichts ist passiert, ein paar Touristen fahren heute damit herum. Auf der anderen Seite haben
immer wieder technologische Angebote eingeschlagen, bei denen zuvor auch keiner in einer Marktforschungsumfrage gesagt hatte, dass er so
etwas gern hätte, zum Beispiel das iPhone.
ZEIT ONLINE: Hat sich die Industrie schon irgendwo zu früh festgelegt?
Rust: Ja. Derzeit wird fast nur über Elektromobilität gesprochen, es gibt kaum einen Wettbewerb um divergierende Antriebsarten. Doch sollte sich
irgendwann herausstellen, dass die Elektromobilität eher eine gesellschaftliche Ideologie als eine wirklich technologisch zukunftsweisende Lösung
ist, wären wir in einer prekären Lage, weil wir dann einen Pfad eingeschlagen hätten, den wir nur mühsam zurückgehen könnten.
ZEIT ONLINE: ... weil sich auch die Einstellung der jungen Generation zum Auto wieder ändern kann?
Rust: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Auto wieder zu einem Statussymbol für junge Menschen wird. Schauen Sie sich die Entwicklung auf
dem Arbeitsmarkt an: In wenigen Jahren werden Jugendliche von den Unternehmen umworben und nicht umgekehrt. Sie werden mehr Sicherheit
und Zuversicht haben, aber auch mehr Geld verdienen. Dann werden teurere Konsumprodukte wie das Auto wieder eine neue Rolle spielen.
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Holger Rust ist Professor für Wirtschaftssoziologie an der Universität Hannover mit dem Schwerpunkt Führung und Zukunftsmanagement, Wirtschaftspublizist und wissenschaftlicher Berater in einer Reihe von Unternehmen. Jüngst erschien sein Buch:
• Holger Rust: Das kleine Schwarze: Jugendliche Autoträume als Herausforderung für das Zukunftsmanagement, Vs Verlag, 2011, 200 S., EUR 24,95
Klein, schnell, günstig soll es sein, das Wunschauto der jungen Generation. Wichtiges Zubehör: eine leistungsfähige Musikanlage.
Die bevorzugte Farbe: schwarz. Sicher: auch die Umweltverträglichkeit spielt eine Rolle - allerdings nur, wenn das Auto dadurch
nicht teurer wird. Das sind nur einige Ergebnisse aus 363 Befragungen und 30 Tiefen-Interviews mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen über ihre Mobilität und insbesondere über das Auto der Zukunft. Aber schon diese Ergebnisse stellen für das Strategische Zukunftsmanagement eine erhebliche Irritation dar - sie sind überaus konventionell und liefern kaum Impulse. Doch das
ist nur auf den ersten Blick irritierend. Denn die jungen Leute drehen die Sache einfach um: Sie erwarten von den Unternehmen
innovative technologische Lösungen, die ihnen auch morgen eine problemlose individuelle Mobilität garantieren. Die Autofirmen werden also eine weit aktivere Rolle bei der Platzierung von Innovationen im Alltag der Kunden spielen müssen als bisher.
Der Erfolg, auch das zeigt die Studie, wird in hohem Maße davon abhängen, wie sich diese Innovationen in den konventionellen
Alltag einfügen.

Viele Verkehrsmittel führen zum Ziel - KIT-Studie belegt den langsamen Wandel der deutschen Alltagsmobilität - Weniger junge Autofahrer - Mehr Nutzer wechseln je nach Bedarf zwischen den Verkehrsmitteln
Quelle: http://www.kit.edu/besuchen/pi_2011_7212.php

Schnell mit dem Auto zum Einkaufen? Oder lieber mit der Straßenbahn und ohne Parkplatzsuche in die Stadt? Vielleicht eine
gemütliche Spazierfahrt mit dem Rad? Jedes Verkehrsmittel bietet seine Vor- und Nachteile im Alltag. Um dem Verhalten der
Verkehrsteilnehmenden im Detail auf die Spur zu kommen, befragen KIT-Forscher im Auftrag des Verkehrsministeriums jedes
Jahr im Deutschen Mobilitätspanel rund 1.500 Personen aus dem ganzen Bundesgebiet nach ihren zurückgelegten Wegen. Sie
erforschen somit wichtige Trends für die Planungen von Bund, Kommunen und Industrie.
„Unsere Langzeit-Studie zeigt, dass die Generation der unter 30-Jährigen das Auto heute weniger nutzt als früher“, sagt
Dr.-Ing. Martin Kagerbauer vom Institut für Verkehrswesen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). „Während die über
60-Jährigen ihre intensive Autonutzung zunehmend auch in die eigentlich ruhige Lebensphase übernehmen“. Vor allem in
Städten mit gutem öffentlichem Nahverkehr setzen die jungen Menschen auf den Mix aus Fahrrad, Bus und Bahn sowie Auto,
der ihre Bedürfnisse am besten abdeckt. „Es sieht so aus, als ob diese Generation später den Führerschein macht und auch später ein Auto kauft“, so Kagerbauer. „Ob das ideologische oder wirtschaftliche Gründe hat, haben wir jedoch nicht abgefragt“.
Die Veränderung der Gesellschaft durch das Internet und die höhere Lebenserwartung schlagen auch auf die Daten der Verkehrsforscher durch. So stagniert die Verkehrsleistung, die jeder Bürger am Tag zurücklegt. „Mögliche Ursachen dafür sind,
dass mehr Konsum online gedeckt wird, aber auch dass in einer alternden Gesellschaft anteilig mehr Ruheständler und damit
weniger Pendlerverkehre verzeichnet werden“, erläutert Kagerbauer.
Die Daten des Deutschen Mobilitätspanels und anderer Erhebungen helfen der Politik abzuschätzen, wie das Verkehrssystem
gestaltet werden muss, um den Bedürfnissen der Menschen heute und morgen zu entsprechen. Nicht zuletzt kostet die Verkehrsinfrastruktur auch viel Geld und es stellt sich immer wieder die Frage, welche Investitionen sinnvoll sind und welche
nicht. Auch die Wirtschaft reagiert auf Trends in der Mobilität mit neuen bedarfsgerechten Produkten. „Carsharing und Leihoder Elektrofahrräder sind ja schon Angebote, die auf den flexiblen, urbanen Bewohner zielen, der oft wenig Motorisierung
braucht, um seine Wege zurückzulegen“, sagt Kagerbauer.
„Mobilität als Gesamtsystem ist enorm komplex“, erklärt Kagerbauer. „Deshalb bedarf es langfristiger Untersuchungen, um
Trends sicher verfolgen zu können“. Seit 1994 werten Forscher am KIT die jährlich 1.500 Fragebögen aus, die im Rahmen des
Deutschen Mobilitätspanels im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums erhoben werden. Dabei dokumentieren die Befragten
eine Woche lang im Herbst jeden Weg, den sie zurücklegen, egal ob der mit Auto, Fahrrad, Bus, Bahn oder zu Fuß zurückgelegt
wurde. Ergänzend zum Fragebogen führen die Probanden im Frühjahr ein Tankbuch, um das Autofahrverhalten detailierter
zu erfassen. Da die Teilnehmenden bis zu drei Jahre in Folge Auskunft geben, erlauben die Daten verlässliche Aussagen über
Trends und Tendenzen.

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts nach den Gesetzen des Landes
Baden-Württemberg. Weiterer Kontakt:
Kosta Schinarakis
Presse, Kommunikation und Marketing, Themenscout
Fon 0721-60841956
E-Mail schinarakis@kit.edu
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Junge Deutsche verlieren Lust am Auto
Quelle: http://trickr.de/tag/jugend-und-automobil-2010/

Am Auto lässt sich der soziale Status des Besitzers ablesen – das war einmal. Heutzutage ist das Auto für viele Jugendliche in Deutschland nur noch ein Fortbewegungsmittel. „Die emotionale Bindung der jungen Generation an das Statussymbol Auto lässt deutlich nach.“ Dies ist die Kernaussage der Studie „Jugend und Automobil 2010“, durchgeführt vom
Center of Automotive in Bergisch Gladbach, bei der 1100 junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren befragt wurden.
Der Autokauf wird demnach immer rationaler: Was Fachleute als „automobilen Mehrwert“ bezeichnen, wird zunehmend
in den Hintergrund gedrängt. Die Menschen wollen kleine, sparsame, umweltfreundliche Fahrzeuge mit geringerer Motorisierung. Doch trotz aller Innovationen der unter Druck geratenen Autohersteller, interessieren sich junge Menschen
einfach nicht mehr für Autos. Andere Anschaffungen werden wichtiger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vor die Wahl gestellt, auf welche Investitionen zugunsten eines Autos am ehesten verzichtet werden würde, votieren fast 30
Prozent der jungen Erwachsenen kategorisch gegen das Auto.
Jeder Dritte beziehungsweise Vierte ist nicht bereit, für ein neues Auto auf Urlaubsreisen oder eine eigene Wohnung zu verzichten.
Vor die Wahl gestellt, ob sie im Zweifel lieber ein Auto oder eine eigene Wohnung hätten, votieren nur vier Prozent für das
Fahrzeug.
Nur 18 Prozent wollen ihre Ersparnisse für einen Wagen antasten.
Das Auto als Statussymbol bei jungen Menschen ist passé. Diesen Befund sollten besonders Premiumhersteller aufmerksam
verfolgen. 2009 wurden nur 7 Prozent der Neuwagenkäufe von 18- bis 29-Jährigen getätigt. Doch wie sieht die Zukunft der
Mobilität aus? Verschiedene Trends und Visionen zeichnen sich ab:
Menschen besitzen künftig keine eigenen Fahrzeuge mehr, sondern kaufen sich nur noch Kilometer. Dafür erhalten sie dann ein
Auto, das sie in der jeweiligen Situation benötigen: Im Winter ein Allradfahrzeug, im Sommer ein Cabrio, für die Fahrt in die
Ferien einen Kombi.
Das Auto dient nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern als Lebensraum. Die Fahrzeuge werden immer vernetzter, mit Internetzugang und iPod-Anschluss als Standard.
Carsharing-Projekte boomen. Die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen, ohne sie selbst zu besitzen, hat sich nach einer Studie
der Unternehmensberatung Arthur D. Little im vergangenen Jahr verdreifacht.

Konzerne werden sich insgesamt ganz neuen Einflüssen unterwerfen müssen. So wird die Struktur der Stadt entscheiden, welche Arten von Mobilität entstehen. Um innerhalb der Stadt keine Maut bezahlen zu müssen, hat Porsche
beispielsweise den Konzeptsportwagen Porsche 918 Spyder entwickelt. Dieser kann 25 Kilometer rein elektrisch fahren
– ausreichend, um von der City bis zur Stadtgrenze zu fahren und dort den lauten Verbrennungsmotor zu starten. Bei
Jugendlichen ist übrigens Audi die beliebteste Automarke. Im Januar und Februar hat Audi fast 29 Prozent mehr Autos
verkauft als im Vorjahr. Die Herausforderung besteht eben darin, sich an die junge Gesellschaft anzupassen.

Nach einer neuen Studie des Center of Automotive Management (Bergisch Gladbach) spielt Umweltfreundlichkeit für Autokäufer zwischen 18 und
25 Jahren keine große Rolle. Markenfavorit ist Audi mit dem A3 (Bild).
Foto (Ausschnitt): Matti Blume
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Modul 12: Lust auf Bahn?
Lehrplanbezüge
Lernziel
Was hat der Zustand von Bahnhöfen mit nachhaltiger
Mobilität zu tun? In diesem Projekt geht es um die Qualitätskriterien für Bahnhöfe. Die Schülerinnen und Schüler
untersuchen den Zusammenhang zwischen der Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit von Bahnhöfen und dem
Image des Bahnreisens. Aufbauend auf dem VCD-Bahnhofstest von 2008 aktualisieren sie die Bestandsaufnahme für den oder die Bahnhöfe in ihrer Nähe und machen
ggf. Vorschläge für eine Verbesserung der Situation. Die
Konzeption einer
kleinen Imagekampagne „Das
ist mein Bahnhof“
kann das Projekt
abschließen.
Kognitives Lernziel im Bereich der Nachhaltigkeit:
Das Modul ist geeignet, das „Nachhaltigkeitsdreieck“
anzuwenden und zu verstehen. Beim Bahnhofs-Check
werden sowohl ökologische als auch soziale und ökonomische Aspekte berücksichtigt, um zu einer ganzheitlichen Einschätzung zu kommen.
Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung:
Als Bahnhofstester muss man sich in die Benutzerperspektive einfühlen und hineindenken können, ebenso
in die Sichtweise derer, die am Bahnhof arbeiten.
Außerdem bietet das Projekt die Chance, sich für
Verbesserungen zu engagieren. Im Vordergrund steht
also die Kompetenzentwicklung im Bereich „Empathie,
Engagement und Solidarität“.
Primärer lernpsychologischer Zugang:
Die Diskussion der Kriterien für die Bahnhofsqualität
und die Überprüfung der Kriterien an der Realität erfordert ein sach- und faktenorientiertes Vorgehen. Der
kognitive Lernaspekt steht in diesem Modul deshalb
im Vordergrund. Zusätzliche Optionen ergeben sich im
Bereich des sozialen Lernens, falls auch Interviews mit
Bahnhofsnutzern gemacht werden, sowie im kreativen Bereich, falls eine kleine Imagekampagne „Das
ist mein Bahnhof“ im Anschluss an die Recherchen
konzipiert werden soll.
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ERS 7H, Arbeitslehre: Wirtschaft (Jugendliche als Wirtschaftsbürger, Einrichtungen der Verbraucherberatung)
ERS 8M, Arbeitslehre: Beispielprojekt Energie und Umwelt (Recherchen betrieblicher Abläufe, Beobachtungen
vor Ort, Internetrecherche bei Umweltverbänden, Stiftung Warentest etc.)
ERS 8M, Sozialkunde: Alles, was Recht ist (Verbraucher in
Konfliktfällen)
ERS 9H/M, Bildende Kunst: Umweltanlyse (Werbung,
Unterrichtsgang zur Verbraucherzentrale)
ERS 9M, Wahlpflichtunterricht: Private Haushalte (Einflüsse auf das Verbraucherverhalten, Verbraucherinformationen)
ERS 10, Sozialkunde: Die Wirtschaft in der Bundesrepubkik Deutschland (Rolle des Verbrauchers)
GS 5/6, Gesellschaftswissenschaften: Freizeit und Tourismus (Naherholung im Saarland)
GS 7/8, Gesellschaftswissenschaften: Das Saarland (Verkehrswege und Verkehrsanbindungen)
GS 7/8, Bildende Kunst: Mit Plakaten werben und informieren
GS 9/10, Bildende Kunste: Gebaute Welt - Unsere Stadt,
gestern, heute, morgen

Zeitliche Struktur
Der Bahnhofstest erfordert ca. 6-10 Unterrichtsstunden. Wenn mehrere Bahnhöfe einbezogen werden, ist ein
entsprechender zeitlicher Mehraufwand zu kalkulieren.

Regionalbahn im Saarbrücker Hauptbahnhof
Foto: Kleinblittersdorfer

Die Konzeption einer anschließenden Kampagne „Das ist
mein Bahnhof“ als Option benötigt weitere 6-8 Unterrichtsstunden.

Benötigte Materialien:
•
•
•
•
•

PC mit Internetanschluss und Drucker
ggf. Tabellenkalkulationsprogramm zur Auswertung
Digitalkamera oder (digitale) Videokamera
ggf. MP3-Recorder
ggf. Bildbearbeitungs-, Grafik- und Layoutprogramm
für den PC

Ablauf
Zum Einstieg in das Thema ist der kleine Videobeitrag
(4:22 min) der AllianzProSchiene über einen Bahnhofstest geeignet:
• Bahnhof des Jahres - Unterwegs mit der
Jury (Reportage): http://www.youtube.com/
watch?v=o07rEcXrFVE.
In einer kurzen anschließenden Diskussion geht es um die
Fragen
• „Wie, glaubt ihr, sehen die Ergebnisse eines Bahnhofstests für die saarländischen Bahnhöfe aus?“
• „Welche eigenen Bahnhofserfahrungen habt ihr
gemacht?“
• „Was muss ein Bahnhof aus eurer Sicht bieten?“
In kleinen Projektgruppen mit jeweils 3-6 Schülerinnen/
Schülern soll mehr zum Thema herausgefunden werden:
• „Findet heraus, wie es um die Qualität der Bahnhöfe
im Saarland steht und wer sich dafür interessiert
bzw. dafür zuständig ist!“
Die Ergebnisse werden in einer Plenumsrunde zusammengetragen und diskutiert. Im zweiten Schritt bekommen alle Gruppen, falls sie nicht schon darauf gestoßen
sind, den „Bahnhofstest 2008“ für die saarländischen
Bahnhöfe. Die 30-seitige Broschüre müssen Sie als Lehrkraft vorher beim Vorstand des VCD Saarland angefordert
haben (Kontaktdaten siehe „Potenzielle Partner“).
Mit dieser Broschüre und anhand weiterer recherchierter
Informationen stellt nun jede Gruppe eine Kriterienliste für den anschließenden eigenen Bahnhofstest auf.

Die Kriterienlisten werden kurz im Plenum vorgestellt,
wobei es jetzt nicht darum geht, einen verbindlichen
gemeinsamen Kriterienkatalog zu erstellen. Die einzelnen
Gruppen können durchaus eigene Schwerpunkte setzen,
die ihnen besonders wichtig oder interessant erscheinen.
(Die Kriterienliste des VCD finden Sie im Anhang dieser
Projektbeschreibung.)
Als nächstes suchen sich die Gruppen einen Bahnhof aus,
den sie untersuchen wollen. Es ist empfehlenswert, dass
verschiedene Bahnhöfe untersucht werden, wobei auch
S-Bahnhöfe oder Omnibusbahnhöfe in Frage kommen.
Große Bahnhöfe wie der Saarbrücker Hauptbahnhof können aber auch von mehreren Teams untersucht werden,
der anschließende Vergleich der Ergebnisse stellt dann
einen eigenen Projektschritt dar.
Für den Bahnhofstest gestalten die Gruppen aus ihren
Kriterienlisten handhabbare Checklisten und Anleitungen
zur Dokumentation. Nach Möglichkeit sollen alle überprüften Punkte und weiteren Beobachtungen auch fotografisch dokumentiert werden. Erkundungsteams können
vor Ort durchaus auch Reisende, Bahn- und Betriebspersonal und Mitarbeiter von Geschäften und Betrieben im
Bahnhof befragen, mit oder ohne Mikrofon.
Die Auswertung der Checklisten und Bahnhofserkundungen wird zunächst von den einzelnen Teams vorgenommen, um anschließend in einer großen Auswertungsbesprechung im Plenum vorgestellt zu werden. Wenn Zeit
und Motivation ausreichen, eine kleine Ausstellung mit
den Projektergebnissen zu gestalten, sollte die Gelegenheit genutzt werden, auf diese Weise auch öffentliche
Aufmerksamkeit zu erzeugen. Möglicherweise sind auch
schulexterne Präsentationsmöglichkeiten vorhanden Anregungen enthält die Liste der potenziellen Partner des
Projekts.
Wenn sich aus den Recherchen und Diskussionen eine
Reihe von Verbesserungsvorschlägen und Ideen zur
Erhöhung der Qualität, Sicherheit und Attraktivität der
Bahnhöfe ergeben, kann dies auch die Grundlage für eine
Pressemeldung sein.
Als optionale Fortsetzung des Projekts ist auch die
Konzeption einer kleinen Plakatkampagne „Das ist mein
Bahnhof“ denkbar, mit der die attraktiven Seiten der
Bahnhöfe (und der Benutzung von Zügen und Bussen)
hervorgehoben werden, an die Verantwortung der Nutzer
105

für „ihre“ Bahnhöfe appelliert wird (ein Sicherheits- und
Anti-Vandalismus-Aspekt!) und vielleicht auch Lobbyarbeit für die Beseitigung von noch bestehenden Mängeln
gemacht werden kann. Tatsächlich wird für Bahnhöfe
bislang noch kaum Werbung gemacht.

•

•

(saarVV), Sprecher ist Chris Rauschenbach, Fon 015112489674, E-Mail chris-rauschenbach@gmx.de
VCD Verkehrsclub Deutschland Landesverband Saarland e.V., Evangelisch-Kirch-Str. 8, 66111 Saarbrücken, Fon 0681-46720; Ansprechpartner ist KarlHeinz Janson, E-Mail jansondilsburg@t-online.de
Fahrgastverband PRO BAHN e.V., Landesverband
Rheinland-Pfalz und Saarland e.V., Ulrich Vogel, In
den Ziegelgärten 6, 67063 Ludwigshafen, Fon 01707652596, E-Mail info@rp-s.pro-bahn.de; Kontaktperson im Saarland ist Karl-Heinz Huppert, GustavBruch-Str. 2, 66123 Saarbrücken, Fon 0173-3468339

Anleitungen und Arbeitsunterlagen

Mit diesem Plakat wirbt die AllianzProSchiene für ihren jährlichen
Wettbewerb „Bahnhof des Jahres“.
Quelle: AllianzProSchiene

Potenzielle Partner
Partner dieses Projektes können sowohl die Bahnhofsbetreiber als auch interessierte Verbände sein:
• Die Deutsche Bahn AG betreibt im Saarland 77
Bahnhöfe. Zuständig für das saarländische Netz der
Bahn ist Torsten Sälinger, Sprecher Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Deutsche Bahn AG, Weilburger
Str. 22, 60326 Frankfurt, Fon 069-26524911, E-Mal
torsten.saelinger@deutschebahn.com
• Allianz pro Schiene e.V., Reinhardtstr. 18, 10117
Berlin, Fon 030-24625990, E-Mail info@allianz-proschiene.de; Ansprechpartner ist der Geschäftsführer,
Dirk Flege, dirk.flege@allianz-pro-schiene.de
• Fahrgastbeirat beim Saarländischen Verkehrsverbund
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Ausgewählte Materialien und Presseartikel aus dem
Saarland:
• Liste der Personenbahnhöfe im Saarland:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_
Personenbahnh%C3%B6fe_im_Saarland
• „Beschmiert, zerkratzt, zerschlissen“ (20.08.2009):
http://www.saarbruecker-zeitung.de/aufmacher/
sz-redaktion/saarland-aktuell/Beschmiert-zerkratztzerschlissenSo-sieht-es-tatsaechlich-aus-auf-denBahnhoefen;art26716,2491850,2
• „Schlechte Noten für die Bahnhöfe“ (26.08.2008):
http://www.saarbruecker-zeitung.de/aufmacher/szredaktion/saarland-aktuell/Bahnhof-Saarland-BousOberlinxweiler-Verkehrsclub;art26716,2498315
• „Bahnhofs-Paten sollen Vandalismus stoppen“ (06.06.2009): http://www.saarbrueckerzeitung.de/aufmacher/lokalnews/VandalismusBahnhoefe;art27857,2917082
• „Bahnhöfe im Saarland müssen barrierefrei werden“
(19.10.2009): http://www.s-o-z.de/?p=9546
• „Gute Fahrradparkplätze oft Mangelware“
(29.10.2010): http://www.verbraucherfuersklima.de/
cps/rde/xchg/projektklima/hs.xsl/vz_sl_gute_fahrradparkplaetze_oft_mangelware.htm
• „Touristen vermissen Info-Büro am Hauptbahnhof“
(18.03.2011): http://www.saarbruecker-zeitung.de/
aufmacher/Bahn-Saarbruecken-Rathaus-Stadtplaene-Kontour-Stadt-Tourist-Info;art27856,3680232
• „Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur: Konjunkturprogramme des Bundes 2009-2011 - Paket
Personenbahnhöfe: Saarland“: http://www.unserecdu.de/downloads/chart__konjunkturprogram-

•

me__2009__2011__saarland.pdf
Dirk Flege/Andreas Geißler, „Die zukünftige Rolle des
Schienenverkehrs in einer nachhaltigen Mobilität Potenziale, Risiken und Handlungsoptionen“ (2011):
http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2010-403-1-1.pdf

Kriterien des VCD für den Bahnhofstest
Allgemeines Erscheinungsbild von Bahnhofsvorplatz und Eingangsbereich außen
Allgemeines Erscheinungsbild des Eingangsbereichs innen
Erscheinungsbild und Ausstattung der Bahnsteige und Zugänge:
• Sitzgelegenheiten
• Überdachung
• Windschutz
• Wartehäuschen auf Bahnsteig
• DB Pluspunkt
• Bahnsteighöhe passend zur Einstiegshöhe
• Barrierefreiheit
Erreichbarkeit zu Fuß
• Beidseitiger Zugang
Verknüpfung von Bahn und Bus
Bike + Ride
• Fahrradabstellplätze vorhanden
• Fahrradabstellplätze ausreichend
• Fahrradabstellplätze überdacht
• Fahrradboxen vorhanden
Park + Ride
• Pkw-Abstellplätze vorhanden
• Pkw-Abstellplätze ausreichend
• Pkw-Abstellplätze kostenfrei
Fahrgastinformation/Fahrkartenausgabe
• Fahrplan aushängend
• Liniennetzplan aushängend
• Stadtplan/Umgebungsplan aushängend
• Wabenplan aushängend (saarVV etc.)
• Tarifinformationen saarVV aushängend
• Fahrkartenautomat vorhanden
• Reisezentrum
• Kiosk mit Fahrkartenverkauf
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Nachhaltigkeit in der Schule - Konzepte und Beispiele für die Praxis
Mit dieser Handreichung für Lehrkräfte sowie Umweltpädagogen und Fachleute im außerschulischen Bereich legen wir ein systematisches Konzept der Generierung von Unterrichtsmodulen
für die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) vor.
Die Module sind als Anregung gedacht und ersetzen nicht in jedem Fall Arbeitsblätter und
Unterrichtsmaterialien im engeren Sinn. BNE eröffnet Spielraum für kreative Eigenaktivität
von Schülerinnen und Schülern. Damit verbunden ist teilweise zwar auch ein höherer Vorbereitungsaufwand. Doch in der Durchführung wird durch die größeren Anteile an Selbsttätigkeit
der Schülerinnen und Schüler wieder ein Ausgleich geschaffen.
Die Reihe umfasst bisher:
•
•
•
•
•
•
•

Wasser - Lebensmittel für die Welt
Wald - Reservoir des Lebens
Biosphäre - Natur und Mensch im Einklang
Klima - Vorsorge für unseren Planeten
Ernährung - Auch der Mensch is(s)t Natur
Lärm - Leben in der Schallwelt
Mobilität & Verkehr - Sichere Wege in die Zukunft

Da ein Teil der Broschüren in der Printversion bereits vergriffen ist, nutzen Sie bitte auch den
kostenlosen PDF-Download unter www.tuwas.net/shop!

