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Exkursion	zur	23.	Weltklimakonferenz	in	Bonn	
	
Im	 November	 haben	 verschiedene	 Klassen	 des	 BKSB	 eine	 Exkursion	 zum	Weltklimagipfel	
nach	 Bonn	 gemacht.	 Ziel	 der	 Veranstaltung	 war	 es,	 Schüler	 über	 die	 Veränderungen	 des	
Klimas	aufzuklären	und	zu	erläutern,	wie	wichtig	ist	Gegenmaßnahmen	zu	ergreifen.		
	
Ankunft	am	Climate	Planet	
Auf	dem	Weg	zum	Zielgelände,	dem	Climate	Planet,	befanden	sich	einige	Kunstwerke,	mit	
den	 Themen	 aus	 dem	 Bereich	 Umwelt	 und	 Klimaschutz,	 die	 größtenteils	 kritisch	 die	

Ungerechtigkeiten	und	Probleme	der	Welt	thematisierten.		
Der	 Blickfang	 war	 jedoch	 eindeutig	 der	 Climate	 Planet	 an	
sich.	 Ein	 unübersehbar	 großer	 Kinosaal	 in	 runder	 Form	mit	
der	Optik	des	Planeten	Erde.	
								
Bevor	die	 Schüler	 das	Gelände	des	Climate	Planet	 betreten	

durften,	wurden	Besucherpässe	 ausgegeben	und	eine	 Sicherheitskontrolle	musste	passiert	
werden.	Anschließend	warteten	die	Schüler	bis	zum	Einlasszeitpunkt	vor	dem	runden	Kino.	

	
Die	Vorstellung	
Das	Thema	Klima	wurde	den	Schülern	mit	einem	Film	und	anschließender	Moderation	und	
Diskussion	 nähergebracht.	 Besonderheit	 dabei	 war	 die	 3D-Animation	 des	 Films.	 Dieser	
wurde	 nämlich	 auf	 eine	 kugelrunde	 Kinoleinwand	 projiziert	 und	 die	 Auswirkungen	 des	
Klimawandels	auf	die	Erde,	wie	Wetter	und	Temperaturschwankungen,	wurden	in	Form	von	
Satellitenaufnahmen	gezeigt,	sodass	ein	exaktes	Bild	der	Erde	entstand	und	wie	sie	sich	aus	
dem	Weltraum	betrachtet	im	Laufe	der	Jahre	verändert	hat.		

	
Die	Entwicklung	der	Erde	von	Beginn	an	
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Der	 Film	 enthielt	 Fakten	 und	 Grafiken	 über	 ausgestoßene	 Schadstoffe,	
Temperaturschwankungen	 und	 Wetterveränderungen	 sowie	 deren	 Auswirkungen	 auf	
Menschen	und	Tiere.	Allgemein	kann	man	sagen,	dass	einem	viele	Folgen	des	Klimawandels	
in	komprimierter	Form	vor	Augen	geführt	wurden.	Die	anschließende	Diskussion	sollte	die	
Schüler	nochmals	zum	Nachdenken	anregen.	
	
Das	 Feedback	 zum	 Film	 fiel	 unterschiedlich	 aus,	 das	 Spektrum	umfasste	 Kommentare	 von	
„gelungen“	bis	zu	„uniformativ“.	Hauptsächlicher	Kritikpunkt	war	jedoch	die	Moderation,	die	
eher	für	eine	jüngere	Zielgruppe	geeignet	war.	
	
Der	Rundgang	
Nach	 Film	 und	 Diskussion	 hatten	 die	 Schüler	 die	 Möglichkeit,	 sich	 mehrere	 Stände	 zu	
unterschiedlichen	Unterbereichen	des	Themas	„Klimaschutz“	anzusehen.		
	
Über	die	Stände	kann	man	im	Allgemeinen	sagen,	dass	die	Qualität	der	Referenten	ziemlich	
unterschiedlich	 ausgefallen	 ist.	 Während	 einige	 Stände	 interaktive	 Angebote	 vorweisen	
konnten	 und	 man	 direkt	 freundlich	 angesprochen	 und	 informiert	 wurde,	 waren	 einige	
weniger	einladend.	
	
Hier	einmal	ein	kurzer	Überblick	über	die	Themengebiete	und	Angebote:	
	
Stadt	und	Mobilität:	
Dieser	 Stand	 thematisierte	 die	 Dringlichkeit	 von	 nachhaltiger	 Entwicklung	 in	 Städten.	 Die	
Urbanisierung	 wird	 voraussichtlich	 weiter	 zunehmen	 und	 da	 die	 Städte	 den	 höchsten	
Emissionsanstieg	vorweisen,	 ist	es	wichtig,	hier	 fortschrittliche	Energien	 zu	entwickeln,	die	
sowohl	Energieverbrauch	als	auch	Schadstoffausstoß	im	Verkehr	verringern.		
	
Dieser	Stand	bot	auch	ein	interaktives	Angebot:	
	

Man	 konnte	 den	 Emissionsausstoß	 für	 jeden	
gefahrenen	 oder	 geflogenen	 Kilometer	 auf	 dem	
Weg	 in	 den	 letzten	 Urlaub	 auf	 einer	 Waage	
abwiegen.	Ziemlich	offensichtlich	war,	dass	ein	Flug	
unheimlich	 schlecht	 für	 die	 Umwelt	 ist	 und	 am	
allermeisten	Schadstoffe	ausstößt.	
	
	
	
	

Klimarisikoversicherung:	
Da	 die	 Klimaveränderungen	 immer	 mehr	 extreme	 Wetterereignisse	 hervorrufen,	 die	
Milliarden	Dollar	 und	 Euro	 Schaden	 hervorrufen,	wurde	 hier	 das	 Thema	 der	 Vorbereitung	
und	Vorbeugung	auf	Schäden	dieser	Art	thematisiert.	Dies	passiert	zum	Beispiel,	indem	sich	
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mehrere	 Länder	
zusammenschließen	
und	 sich	 beim	 Schutz	
vor	 Katastrophen	 und	
nachdem	 sie	 passiert	
sind,	unterstützen.		
Die	 Fahnen	 stehen	hier	
für	 unterschiedliche	
Bündnisse.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Auch	hier	gab	es	ein	interaktives	Angebot:	

Zu	 sehen	 ist	 ein	 Spiel	 mit	 Würfel	 und	
Glücksrad,	 was	 den	 Spieler	 in	 eine	
Katastrophensituation	 bringt,	 die	 durch	 das	
Wetter	verursacht	wurde.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Landwirtschaft:	
Dieser	 Stand	 thematisierte	 die	 Probleme	 der	 Landwirte,	 die	 sich	 aufgrund	 von	
unvorhersehbaren	Temperatur-	und	Wetterverhältnissen	nicht	mehr	auf	ihre	Ernte	verlassen	
können.	 Außerdem	wurde	 hier	 noch	 das	 Problem	 der	Waldrodung	 für	 die	 Landwirtschaft	
und	des	Schadstoffausstoßes	durch	Nutztierhaltung	angesprochen.	 In	Kombination	mit	der	
wachsenden	 Weltbevölkerung	 müssen	 hier	 Problemlösungen	 gefunden	 werden,	 die	 am	
Ende	eine	nachhaltige	Ernährung	für	alle	Menschen	garantieren	können.	
	
Meere:	
Hier	wurde	 die	Wichtigkeit	 der	 Erhaltung	 und	 des	 Schutzes	 unserer	Meere	 angesprochen.	
Jährlich	landen	8	Mio.	Tonnen	Plastik	im	Meer	und	60%	der	Korallenriffe	sind	bereits	zerstört	
oder	 stark	 gefährdet,	 was	 bedenklich	 ist,	 da	 25%	 der	 Arten	 unter	 Wasser	 diese	 als	
Lebensraum	 haben.	 Zudem	 produzieren	 die	 Meere	 50%	 unseres	 Sauerstoffs	 und	 sind	
deshalb	 die	 wichtigsten	 Produzenten.	 Weitere	 Probleme	 sind	 Überfischung	 und	
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Überschwemmungen	 an	 Küsten,	 hervorgerufen	 durch	 Temperaturanstiege,	 sowie	 die	
Verschmutzung	der	Ozeane	und	die	darauffolgende	Zerstörung	des	Ökosystems	Meer.	

	
Das	 Foto	 zeigt	 ein	 Schaubild	 mit	 Folgen,	 die	 das	 Meer	 aufgrund	 des	 Verhaltens	 der	
Menschen	davonträgt.	
	
Wald:	
Dieser	Stand	thematisierte,	wie	stark	unsere	Wälder	gefährdet	sind,	obwohl	sie	unheimlich	
notwendig	sind,	um	CO2	wieder	in	Sauerstoff	umzuwandeln.	Jährlich	wird	etwa	so	viel	Wald	
gerodet,	wie	die	Fläche	von	Bayern.	11%	der	Entwicklung	von	Treibhausgasen	geht	auf	den	
Waldverlust	 zurück.	Um	Menschen	und	 Tiere	 zu	 retten,	 ist	 es	 also	 notwendig,	 die	Wälder	
stärker	zu	schützen.		

	
Zahlreiche	Haftnotizen	und	Zettel	erläuterten	das	Problem.	
	
	



5	
	

Globale	Partnerschaft:	
Dieser	 Stand	 thematisierte	 den	 Zusammenschluss	 von	 Staaten,	 um	 gemeinsam	 die	
Klimaerwärmung	 in	 Schach	 zu	halten.	 Eingegangen	wurde	dabei	 auf	 die	Agenda	2030,	 ein	
Bündnis	für	nachhaltige	Entwicklung,	sowie	auf	das	Pariser	Abkommen,	welches	besagt,	dass	
die	 Klimaerwärmung	 auf	 1,5-2°C	 reduziert	 werden	 soll.	 Zusätzlich	 wurde	 über	 die	 NCD-
Partnerschaft	informiert,	in	welcher	Industrieländer	den	Schwellen-und	Entwicklungsländern	
finanziell	bei	nachhaltiger	Entwicklung	helfen.		
	
Nachhaltige	Entwicklung:	
Hier	 wurden	 primär	 die	 17	 Ziele	 der	 Agenda	
2030	zum	Thema	gemacht,	die	eine	nachhaltige	
Entwicklung	fördern	und	erreichen	sollen.		
	
Klima	und	Migration:	
Hier	wurden	vor	allem	die	Folgen	des	extremen	
Wetters	 und	 der	 Klimakatastrophen	 für	 die	
Menschen	 thematisiert.	 Denn	 Katastrophen	
führen	 zum	 Verlust	 und	 zur	 Zerstörung	 von	
Wohnorten	 vieler	 Menschen,	 die	 deshalb	 in	
andere	Gebiete	flüchten	müssen.		
	
Klimawandel	und	Entwicklung:	
Hier	 wurden	 die	 positiven	 Aspekte	 in	 den	
Vordergrund	 gerückt,	 die	 Klimaschutz	 für	
unterentwickelte	 Gebiete	 hat.	 Diese	 können	
sich	 durch	 Einsatz	 von	 erneuerbaren	 Energien	
nämlich	 eine	 kostengünstige	 Stromversorgung	 leisten.	 Die	 negativen	 Aspekte	 der	
Erderwärmung	wurden	 jedoch	 auch	betont.	 26	Mio.	Menschen	erleiden	nämlich	 aufgrund	
von	 extremen	Wetterbedingungen	 den	 Abstieg	 in	 extreme	 Armut.	 Deshalb	 ist	 der	 Schutz	
dieser	Menschen	enorm	wichtig.	
	
Alles	in	allem	kann	man	sagen,	dass	dieser	Ausflug	sehr	informativ	war,	wenn	man	das	volle	
Angebot	genutzt	hat.	Es	wurden	Informationen	über	die	Folgen	der	globalen	Erwärmung	und	
zum	aktuellen	Klimaschutz	innerhalb	des	Rundgangs	anschaulich	vermittelt.	Dadurch	wurden	
die	im	Film	genannten	Punkte	ausgearbeitet	und	ergänzt.	Wer	sich	weiter	über	die	Thematik	
informieren	 möchte,	 hat	 auf	 den	 Seiten	 www.bmz.de	 und	
https://sdgactioncampaign.org/de/	die	Möglichkeit	dazu.	
	
Von	Mascha	Lieth	(Schülerin	der	WG15.3)	


