
eineinhalbGrad 

Berliner Klima. Machste selbst. 

Zuhören und gehört werden: Stimmen für den Klimaschutz 

Die Arbeit von Fridays For Future zeigt, dass Gruppen sehr viel bewegen können, sobald 
sie sich für ein Ziel zusammenschließen. Häufig scheitert es auch nicht an der Motivation 
einzelner Personen, sondern vielmehr an der großen Frage: Wo fang ich an?  
Die Corona-Pandemie lässt den Aktivismus und die enorme Wichtigkeit des Themas 
Klimawandel zunehmend in den Hintergrund rücken.  
Lasst uns gemeinsam neue Räume schaffen und uns Gehör verschaffen! 

Einstieg 

Zum Kennenlernen und Einordnen des vorhandenen Klima-Wissens bietet sich unser 
Klima-Bingo an. Das Bingo „Wie gut kennst du dich aus?” könnt ihr unter dem folgenden 
Link kostenfrei herunterladen: https://www.eineinhalbgrad.de/bildungsmaterial/  

Als Anreiz für mögliche Ergebnisse des Bildungsmaterials kann die öffentliche 
Präsentation der Ergebnisse im Rahmen des Projekts eineinhalbGrad dienen. Hier 
bekommen die kreativen Ideen und Werke Aufmerksamkeit und werden in den größeren 
Kontext der Kampagne „Berliner Klimaschutz. Machste selbst.” eingebettet. 
Das Projekt eineinhalbGrad wird im Auftrag der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz umgesetzt, mehr auf www.eineinhalbgrad.de. 
Für weitere Informationen zur Kampagne „Berliner Klimaschutz. Machste selbst.” können 
Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren: hey@eineinhalbgrad.de. 

Werdet aktiv und zwar kreativ! 

Zur Inspiration folgen drei konkrete Vorschläge für mögliche Ergebnisse dieses 
Bildungsmaterials: 

Auf einen Blick: 

• Zielgruppen: Jugendzentren, Klima-AGs, Uni-Gruppen, Schüler*innenvertetungen 

• Themen: Klimawandel + Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein schaffen, Aktivierung 
für eigenes Engagement 

• Medien und Materialien: PCs (oder Tablets) mit Internetzugang, Handy

https://www.eineinhalbgrad.de/bildungsmaterial/
http://www.eineinhalbgrad.de
mailto:hey@eineinhalbgrad.de
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Option 1: Klima-Geräusche – Wie klingt Klimawandel für mich? 
Aufgabenstellung: Überlegt euch in Kleingruppen, welche Orte ihr mit Geräuschen 
verbindet. Welche Geräusche in eurem Kiez verbindet ihr mit dem Thema Klimaschutz?  
Schnappt euch anschließend euer Smartphone und geht raus in euren Kiez. Und schon 
kann er losgehen, euer ganz persönlicher Klima-Spaziergang. 

Und dann? Schaut euch um: Was verbindet ihr in eurem Kiez mit dem Klimawandel? 
Fangt die Geräusche ein, indem ihr Audioaufnahmen mit eurem Handy macht (Aufnahme-
App: Sprachmemos-App von Apple oder Rekorder von Android) 

Tipp: Hört euch an Orten um, die charakteristisch für euren Kiez sind. Was sind besonders 
befahrene Straßen? Wo fühlt ihr euch der Natur besonders verbunden? Welche Ecken 
würdet ihr in Zukunft gerne ändern? Das klingt vielleicht erst einmal komisch, aber traut 
euch, kreativ zu werden. 

• Welche Geräusche nehmt ihr im Alltag wahr? Das kann die Nachbarin sein, die 
morgens besonders laut ihr Auto zündet oder der Nachbar, den du stundenlang beim 
Duschen hörst. Nehmt hier z. B. symbolisch einen laufenden Wasserhahn auf und 
erzählt die Geschichte, die ihr damit verbindet. 

• Vergesst nicht, uns Kiez und Orte, bei der Einsendung eures Beitrags, zu nennen. 

Links zum Nachhören, wie Andere die Vertonung von Klimawandel angehen: 
“Klimageräusche” von Juri De Marco (2017) https://twitter.com/k3klima/status/
912372909464805376 (kurzer Ausschnitt) 
Vivaldi-Adaption “For Seasons” (2019) https://www.youtube.com/watch?v=3Z18FNApDg0 

Ist das zu abstrakt für dich? Dann beschreibe den Ort, die Handlung oder die 
Gegenstände, die du mit dem Klimawandel verbindest oder an denen der Klimawandel für 
dich hörbar wird. 

https://twitter.com/k3klima/status/912372909464805376
https://twitter.com/k3klima/status/912372909464805376
https://www.youtube.com/watch?v=3Z18FNApDg0
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Option 2: Wir und der Klimaschutz – Was macht eure Gruppe aus? 

• Überlegt zusammen, wofür eure Gruppe steht und was euer Bezug zum Thema 
Klimaschutz ist oder werden könnte: Warum ist Klimaschutz jetzt schon ein wichtiges 
Thema? Wie wird sich eure Arbeit durch den Klimawandel verändern? Was wünscht 
ihr euch für die Zukunft? 

• Erstellt eine kurze Audio- oder Video-Aufnahme im Podcast- oder Interview-Format 
davon. 

Alternative 1: Persönliche Bezüge herstellen 

Option 2 kann auch individuell bearbeitet werden: Ich und das Klima (Was wünsche ich 
mir?) 
Überleg dir, was du dir hinsichtlich des Klimawandels und der Zukunft, wünschst. Zeichne 
auf, wie du in maximal 60 Sekunden davon erzählst. 

Alternative 2: Zeitzeug*innen befragen – wie war denn das damals? 

Gespräche mit Zeitzeug*innen machen Geschichte lebendig und persönlich, weil sie 
Auskunft über Alltagserfahrungen der Menschen in einer bestimmten Zeit geben, zu der 
Kinder und Jugendliche mitunter sogar eine eigene Bindung haben. Historische Ereignisse 
und Gegebenheiten werden so nachvollziehbar und prägen sich besser ein. 
Wir reden dauernd darüber, dass der Klimawandel immer spürbarer wird und zunehmend 
mehr Tierarten aussterben. Das erleben wir teilweise hautnah, aber was sagen Menschen 
dazu, die die Auswirkungen des Klimawandels schon viel länger beobachten konnten. 

• Recherchiert in Kleingruppen, welche Aspekte sich in Hinblick auf den Klimawandel 
in den letzten 50-70 Jahren besonders verändert haben und wozu ihr eure Großeltern 
oder ältere Menschen in eurem direkten Umfeld befragen möchtet. 

• Erarbeitet Interviewfragen. Was ihr hierbei beachten müsst, könnt ihr z. B. hier 
nachlesen: https://docplayer.org/16555014-Baustein-kinder-jugendliche-als-
reporter.html Sammelt etwa 5-10 Fragen, die ihr dem*der Zeitzeug*in stellen 
möchtet.  

• Überlegt in Kleingruppen, wen ihr befragen könntet. Es bietet sich an, Zeitzeug*innen 
aus dem privaten Umfeld zu befragen, da diese am einfachsten zu erreichen sind.  

• Fragt nach, wie die Temperaturen früher waren? Fragt nach, wie sich der Winter 
früher angefühlt hat? Was hat sich seitdem verändert? Was wissen sie konkret über 
den Klimawandel?  

• Was wurde damals schon thematisiert und hat sich immer noch nicht verändert?  

• Nimm ein ca. 3-5 minütiges Interview auf. 

https://docplayer.org/16555014-Baustein-kinder-jugendliche-als-reporter.html
https://docplayer.org/16555014-Baustein-kinder-jugendliche-als-reporter.html
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Option 3: Mein Song fürs Klima 
Gesellschaftliche Themen spiegeln sich häufig in Kunst und Musik wieder. Auch das 
Thema Klima hat schon seinen Weg in die Musikwelt gefunden. Beispiele dafür sind: 

• Billie Eilish - ‘All the good girls go to hell’ (2019) 

• Michael Jackson – „Earth Song“ (1995) 

• DOTA - Keine Zeit (2020) 

Kennst du weitere Songs, die du mit Klima in Verbindung bringst? Welcher Song spricht 
dich am meisten an? 

• Stellt eure Songs in der Gruppe vor und erstellt eine gemeinsame Playlist zum 
Klimawandel. 

• Mein Song fürs Klima: Verfasst selber einen Songtext über euren persönlichen Bezug 
zum Thema. Präsentiert euer Ergebnis auf einem Plakat.  

• Wenn ihr richtig motiviert seid, könnt ihr den Song natürlich auch aufnehmen. 

Es folgen einige Reflexionsfragen, die ihr gemeinsam in der Gruppe beleuchten könnt: 

• Wie hat es sich angefühlt, selbst ein Interview zu führen? 

• Was hat beim Interview gut geklappt und was würdest du beim nächsten Mal 
vielleicht anders angehen? 

• Was wünscht du dir in Hinblick auf den Klimawandel von der Politik oder deinen 
Eltern?  

• Was bereitet dir ggf. Angst oder Sorgen? 

• Welche Klima-Bewegungen oder Organisationen kennst du? 

• Engagierst du dich bereits selbst für den Klimaschutz? 

• Was brauchst du, um dich zu engagieren? 

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Ergebnisse – insbesondere in Hinblick auf ein mögliches 
Engagement – auf einem Plakat festhalten und bei euch im Jugendzentrum, oder wo auch 
immer ihr gerade zusammenkommt, aufhängen.


