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Ihnen liegt das Thema Nachhaltigkeit und globale Gerechtig-
keit am Herzen und Sie würden es gerne mit Ihren Schüle-
rinnen und Schülern kritisch beleuchten?

Wir vom Eine Welt Mobil bearbeiten diese Themen mit dem 
Fokus Klimawandel unter verschiedenen Gesichtspunkten. 
Das Eine Welt Mobil ist ein Kleintransporter, vollgepackt mit 
Lernspielen und Informationen rund um den Klimawandel. 
Wir bieten Ihnen ein fertig geschnürtes Paket voller lebens-
naher und schüler_innenorientierter Methoden des Globalen 
Lernens. 

Wir klären über den Zusammenhang von Klimaverän-
derungen und unseren Lebensstilen, beziehungsweise Kli-
mawandel und Klimagerechtigkeit auf. Dabei soll das 
Verständnis für die komplexen Zusammenhänge in Mensch-
Umwelt- sowie Nord-Süd-Beziehungen gefördert werden. 
Zwei Referent_innen des Eine Welt Netz NRW kommen für 
einen Vormittag in Ihre Schulklasse und suchen spielerisch 
und interaktiv Antworten auf die beispielhaften Fragen: 

   n    Welche Ursachen und Auswirkungen hat der Klima-
wandel in der weiten Welt und vor unserer Haustür?

   n   Was hat mein Konsum mit dem Klimawandel zu tun?

   n    Wie kann ich in meinem Alltag zum Klimaschutz bei-
tragen? 

Dabei greifen wir gerne die in Ihrem Unterricht behandelten 
Inhalte nach Absprache auf. 

Bei gutem Wetter kann das Programm draußen am mitge-
brachten Pavillon stattfinden.

Wir besuchen alle Schulformen ab Klasse 3. 
Besonders freuen wir uns über die Buchung 
von Förder- und Hauptschulen.

Verantwortung

Zukunft
Nachhaltigkeit

Gerechtigkeit

Konsum

eine welt Mobil
Das Eine Welt Mobil ist ein Bildungsprojekt 
des Eine Welt Netz NRW, dem Dachverband 
der entwicklungspolitischen Initiativen und 
engagierter Einzelpersonen in NRW.

Die Kostenbeteiligung für einen Einsatz des 
Eine Welt Mobils (ein Vormittag, eine Klasse) 
beträgt 130,- EUR. Reservieren Sie bitte früh-
zeitig!

Weitere Informationen finden Sie im Netz.
www.eine-welt-mobil.de

Oder sprechen Sie uns an!

Nastassja Ott
Achtermannstr. 10-12
48143 Münster
Tel.: 0251 - 284 669 - 19
nastassja.ott@eine-welt-netz-nrw.de

Kurz & knapp

Klimawandel in unserer Einen Welt

Wir danken unseren Unterstützern



CO2 & Mode
Mit unserem Programm „CO2 & Mode“ bearbeiten 
wir ein bisher ungewohntes Thema im Zusammen-
hang mit Konsum und Klimawandel. 
Durchschnittlich verbrauchen die Deutschen jähr-
lich 26kg Textilien. Je nach Art des Stoffes entsteht 
vom Anbau oder der Herstellung bis hin in unseren 
Kleiderschrank unterschiedlich viel CO2. 
Wie viel Kilogramm CO2 wiegt eigentlich unser Klei-
dungsstück?
In einem Stationenlauf begleiten wir ein mitgebrach-
tes Kleidungsstück vom Ursprung bis zu uns nach 
Hause rund um die Welt.
An welcher Stelle wurde am meisten CO2 ausgesto-
ßen? Was können wir zu Hause mit unseren Klamot-
ten besser machen und einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten?

BasisPrograMMe:

Klimawandel & Wasser (für die Klassen 3 bis 5)

Das Meer wird wärmer, die Pole schmelzen. Klimawan-
del - längst ist dieses Wort in aller Munde. Doch was 
steckt genau dahinter, wenn vom Treibhauseffekt die 
Rede ist?
Wir erfahren durch Modelle und Experimente woher 
der Klimawandel kommt und wie alle das Klima scho-
nen können.

Klimawandel & Konsum (ab Klasse 5)

Konsumieren bedeutet verbrauchen, benutzen, gebrau-
chen. Das kann einfach Nahrung oder Kleidung sein, 
aber auch Strom, Autofahrten, oder Urlaubsreisen zäh-
len zu Dingen die wir „konsumieren“. 

Was hat mein Konsum, was hat mein Alltag mit dem 
Klimawandel zu tun? 
Der Projekttag klärt über die Ursachen und die Aus-
wirkungen des menschengemachten Treibhauseffekts 
auf. In einem Klimaparcours erfahren wir einiges über 
unser persönliches Konsumverhalten und die Auswir-
kungen auf das Klima.

weiterFührende PrograMMe:

Was hat der Regenwald mit uns zu tun?
Die Abholzung weiter Teile des weltweiten Regen-
waldes zur Schaffung landwirtschaftlicher Nutzflächen 
für beispielsweise Palmöl- und Sojaplantagen, sowie 
die Erdölförderung, aber auch die Papierindustrie be-
drohen die Regenwaldbestände und somit auch unser 
Klima. Unser Regenwald -Programm vermittelt Schü-
ler_innen, was den Regenwald speziell ausmacht und 
welchen Gefahren er derzeit ausgesetzt ist.

Energie für alle!
Seit 2006 steckt Ghana in einer Energiekrise, da der 
Wasserpegel des wichtigsten Stausees aufgrund des Kli-
mawandels  sinkt. 
„Ghana ist so weit entfernt, das geht mich nichts an!“ 
- Ist das wirklich so? Unser Energieverbrauch und CO2- 
Ausstoß ist mitverantwortlich für den Klimawandel, 
der bereits viele Länder bedroht.
Die Schüler_innen haben die Möglichkeit, Zusammen-
hänge zwischen dem Klimawandel und ihrem Alltag 
zu entdecken und Handlungsoptionen für den Klima-
schutz zu entwickeln.

All unsere Programme enden stets mit einer Rückführung auf 
unsere alltäglichen Lebensweisen hier in Deutschland und 
mit der gemeinschaftlichen Suche nach persönlichen 
Handlungsalternativen für mehr Klimagerech- 
tigkeit und  Klimaschutz.

Unsere Angebote auf einen Blick:


