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KlimaKäpsele – der Workshop 

Das Ziel des Workshops „KlimaKäpsele!“ ist es, Schülern und Schülerinnen1 ein umfassendes 

Breitenwissen zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu vermitteln sowie Unterstützung 

zu bieten, vertiefende Informationen selbst zu beschaffen. Die Schuleinheit zielt auf sehr 

konkrete und für den Schüler praktisch umsetzbare Inhalte, weshalb kein akademisch-

abstraktes Curriculum im Vordergrund steht. Die Schüler sollen durch eigene Erfahrungen das 

Rüstzeug dafür erhalten, notwendige Veränderungen für eine nachhaltige, klimaschützende 

Entwicklung anzupacken.  

Entwickelt wurde der Workshop für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 15 

Jahren und ist geeignet für Schülerinnen und Schüler aller Schularten. Im Rahmen eines 

Aufenthalts im Waldschulheim werden klimaspezifische Themen, allen voran die 

Auswirkungen des Klimagases CO2 auf die Umwelt und den Treibhauseffekt, in 

Baukastenform behandelt. Hierbei spielen weder soziale Hintergründe, noch eventuell bereits 

vorhandene Kompetenzen eine Rolle, entscheidend ist die Dynamik in der Gruppe. 

Das Baukastensystem setzt sich zusammen aus der selbständigen Bearbeitung vorgegebener 

Themeninseln in Kleingruppen, der Präsentation der Ergebnisse sowie der Durchführung 

praktischer Projekte. Dazu gehört ein Projekt zum Thema Upcycling, ein Projekt zum Thema 

Urban Gardening sowie eines zum Thema Sonnenkraft. 

Die verschiedenen Themeninseln werden den Schülern in Form von Bildern vorgestellt. Diese 

bilden beispielsweise Flugzeuge, Schokoladencreme, Facebook oder Textilfabriken in 

Niedriglohnländern ab. Die Themen werden anschließend in Kleingruppen diskutiert und die 

Ergebnisse plakativ dargestellt. Es erfolgt eine Reflektion der Themen durch die Schüler 

hinsichtlich des Einflusses jedes Einzelnen auf spezielle Produkte und Dienstleistungen, 

hinsichtlich der Richtung, in welche die Entwicklung geht und hinsichtlich der Auswirkungen 

für die Umwelt, uns Menschen und unsere Zukunft. Durch die entwickelten Plakate jeder 

Kleingruppe machen die Schüler auf die Probleme der jeweiligen Themeninsel aufmerksam 

und stellen ihre Ergebnisse der ganzen Klasse zur Verfügung.  

Ob beim Einkaufen oder Reisen, beim Tanken oder während der Nutzung eines Smartphones 

– viele Situationen werden den Kindern und Jugendlichen im Nachgang verdeutlichen, wie und 

was sie selbst konsumieren und wie schwer es fallen kann Alternativen zu finden oder Verzicht 

zu üben. Das erlangte Wissen über Hintergründe diverser Themengebiete regt zu einem 

bewussten Umgang mit Ressourcen sowie zu nachhaltigem Handeln an, um gemeinsam die 

CO2 Belastung zu senken und die Umwelt zu schonen. Das Ziel der Arbeit mit den 

                                                
1 Zu Gunsten der einfacheren Lesbarkeit wird im folgenden Verlauf die männliche Form gewählt. Diese 
bezieht sich stets auf angehörige beider Geschlechter.  
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Themeninseln ist die Nutzersensibilisierung durch das Reflektieren des eigenen Handelns, 

welche in die Schule, die Familie und das gesamte Umfeld getragen wird. 

Der zweite Teil des Workshops beschäftigt sich mit praktischen Projekten zu den Themen 

Upcycling, Urban Gardening und Sonnenkraft, die im Anschluss an die theoretische 

Bearbeitung der Themeninseln angeschlossen werden können. Das Thema Upcycling ist ein 

trendiges Thema, welches Jugendliche begeistert. Upcycling leitet sich von dem Wort 

Recycling ab und beschreibt eine Art der Müllvermeidung, bei der vermeintlicher Abfall als 

Material für die Schaffung neuer Produkte verwendet wird. Im Gegensatz zu Recycling ist ein 

geringerer Energieaufwand nötig um Neues zu schaffen. Außerdem wird die Qualität des 

Abfalls nicht gemindert, wie es beim Recycling oder Entsorgung der Fall wäre, sondern sie 

wird gesteigert. Die Begeisterung an diesem Teil des Workshops liegt in den unglaublich vielen 

schönen Produkten, die aus Abfall entstehen können. Es fasziniert, dass einfaches Design 

eine so große Botschaft gegen die Wegwerfgesellschaft transportieren kann. Zum Beispiel an 

PET-Flaschen können die Schüler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und somit künftig 

nachhaltig Verpackungsmüll reduzieren und die Weltmeere schützen. 

Das Thema Urban Gardening mit dem Motto „Aus grau mach grün! Aus ungewöhnlichen 

Grünflächen entstehen Nutzflächen“ bildet ein weiteres praktisches Projekt des Workshops. 

Durch Urbane Gärten entstehen Orte, an denen plötzlich bunte Wiesen blühen oder gesunde 

Lebensmittel wachsen und zugleich Natur, Kreativität und Gemeinschaft erlebt wird. Auch das 

Experimentieren mit Zukunftsthemen wie Wohlstandsmodelle, Stadtökologie, Teilhabe, 

interkulturelle Begegnung und sinnvolle Beschäftigung gehört dazu, in jedem Fall geht es um 

Lebensqualität. Eine schöne Möglichkeit diese Bewegung, unabhängig von Alter oder 

sozialem Hintergrund, mitzugestalten sind Seedballs. Ursprünglich soll der Japaner Masanobu 

Fukuoka diese Samenbomben erfunden haben. Der Reisbauer entwickelte nach dem Zweiten 

Weltkrieg eine Direktsaatmethode, bei der er Samenkugeln, sogenannte „nendo dango“, mit 

Reis und Gerste auf seine Felder ausbrachte. Ihm gelang damit eine Kultur, bei der er 

dauerhaft ohne Pflügen seine Felder bestellen konnte. Um selbst die Umwelt grüner und damit 

auch das Klima besser zu machen, rundet der Teil Urban Gardening den Workshop ab. Ob 

Seedballs mit Samen essbarer Blüten oder duftender Kräuter – der Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt. Um die Entwicklung miterleben zu können und sich an der entstehenden 

Blumenpracht zu erfreuen, können die Orte auf dem Schulhof oder in der Stadt markiert 

werden, an denen die Seedballs ausgebracht werden.  

Das Thema Sonnenkraft macht deutlich, welche Energie die Sonne hat und wie stark diese 

auf der Erde noch zu spüren ist. Sie liefert pro Jahr etwa 1,5 * 1018 kWh Energie auf die 

Erdoberfläche. Diese Energie kann sichtbar gemacht werden. Mit einer speziellen Farbe 

werden mit Hilfe der Sonne z.B. T-Shirts bedruckt. Dieser Effekt ist faszinierend für die Schüler 

und macht die Kraft der Sonne mit einfachen Mitteln deutlich.   
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 Themeninsel Palmöl 

 Hintergrund 

Was hat Indonesischer Urwald im Waschmittel zu suchen und wie kommt Brasilianischer 

Regenwald in ein Nutellaglas? Die Hälfte aller Produkte, welche wir im Supermarkt kaufen, 

haben eines gemeinsam: sie enthalten Palmöl! Es ist das weltweit am meisten verwendete 

Pflanzenöl und wird aus den Früchten der Ölpalme gewonnen. Ölpalmen sind sehr ertragreich 

und somit billiger als andere ölhaltige Pflanzen (wie z.B. Raps). Ob es sich nun in Kosmetika 

oder Tütensuppen, in Flüssigseife oder Brotaufstrichen versteckt, Palmöl ist aus unserem 

Konsumverhalten kaum mehr wegzudenken. Im Jahr 2011 wurden 54 Millionen Tonnen 

Palmöl hergestellt. Der stetig wachsende Bedarf an billigen Öl bedroht unsere Umwelt jedoch 

mehr als wir uns vorstellen können: Palmölplantagen sind der Hauptgrund für die 

Regenwaldzerstörung in Malaysia und Indonesien, den größten Palmölproduzenten der Welt. 

Weltweit werden heute ca. 35 Fußballfelder Regenwald pro Minute zerstört!  

 

Abbildung 1: Palmölnutzung (Quelle: http://media.diercke.net/omeda/501/21080E_Oelpalme_Nutzung-01-4.jpg) 
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Dabei speichern die ursprünglichen Regenwälder große Mengen CO2, welches sonst in die 

Atmosphäre gelangt und den Klimawandel beschleunigt. Das bedeutet: je mehr Regenwald 

abgeholzt wird, desto schneller schreitet der Klimawandel voran. Darüber hinaus werden die 

Palmölplantagen häufig auf dem Boden ehemaliger Torfwälder angelegt. Die tropischen 

Torfböden speichern Kohlenstoff in großen Mengen. Wird nun dieser Torf trockengelegt, 

entweicht der Kohlenstoff und reagiert mit Sauerstoff in der Luft zu CO2. So entstehen pro 

gerodetem Hektar Torfwald 100 Tonnen CO2! 

Doch nicht nur der gewaltige CO2-Ausstoß, auch der Verlust der Artenvielfalt gehört zu den 

schwerwiegenden Folgen der Regenwald-Abholzung. Viele Tiere sind mittlerweile vom 

Aussterben bedroht, weil durch die Abholzung von Regenwald ihr Lebensraum zerstört wird. 

Die Monokultur der Plantagen bietet weder Schutz noch Nahrung für bedrohten Arten. Ob nun 

Orang-Utans, Sumatra-Tiger oder Java-Nashörner, alle fliehen zu Beginn der Rodung oder 

sterben qualvoll. Die Plantagen-Besitzer beauftragen oft schon im Voraus Wilderer, um die 

Tiere zu jagen.  

Und nicht zuletzt leiden unter der Ausbreitung der Palmöl-Plantagen die Menschen. Der 

Regenwald sichert das Leben der Menschen in den Regenwaldgebieten, er liefert das 

Einkommen, Nahrungsmittel und Arbeit. Um unbegrenzte Plantagen entstehen zu lassen, 

werden die Menschen von ihrem eigenen Land, teilweise unter Gewalt, verjagt.  

 Methodischer Einstieg 

Der Einstieg in das Thema Palmöl findet sich durch gemeinsames Brainstorming in 

Kleingruppen. Dabei kann sich die Diskussion an den folgenden Fragestellungen orientieren:  

❖ Was ist Palmöl?  

❖ Welche Produkte enthalten Palmöl?  

❖ Wo kommt es her?  

❖ Wer produziert?  

❖ Wer profitiert bzw. wer verliert? 

❖ Wie trägt Nutella zum Treibhauseffekt bei? 

❖ Wie erkenne ich Palmöl im Supermarkt? 

❖ Was kann jeder Einzelne tun? 

Nach der Diskussion in Kleingruppen und der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema 

Palmöl erstellt die Kleingruppe gemeinsam ein Plakat über das Themenfeld. Dabei kann 

anhand der o.g. Fragestellungen vorgegangen oder auch ein eigener Weg gestaltet werden. 

Auch kreative Ausgestaltungen sind natürlich möglich und gerne gesehen. Das gestaltete 

Plakat wird gemeinsam der Klasse und den anderen Kleingruppen präsentiert und erläutert. 
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 Eindrücke 
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 Themeninsel Billigflieger  

 Hintergrund 

Früher waren Flugreisen etwas für einen kleinen Kreis Auserwählter. Extrem hohe 

Reisekosten im Gegensatz zu Zug und Auto machte Kurzstreckenflüge über ein verlängertes 

Wochenende für viele Menschen unmöglich. Mittlerweile sind Kurzstreckenflüge jedoch zu 

Spottpreisen erhältlich und alle haben die Möglichkeit jederzeit „kurz mal wegzufliegen“. Es 

scheint völlig normal, einen Wochenendausflug in eine der europäischen Hauptstädte zu 

unternehmen oder gar in New York die Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Die Attraktivität des 

Urlaubs mit dem Flugzeug hat oft ihren Ursprung in den Dumpingpreisen der Billigflieger. Mit 

der Bahn innerhalb von Deutschland zu reisen ist oft deutlich teurer als innerhalb von Europa 

mit dem Flugzeug zu fliegen. Dabei stellt sich aber nur für wenige die Frage, was sich daraus 

für Konsequenzen für die Umwelt und die Menschen ergeben.  

Kurzstreckenflüge haben, da sie zum größten Teil aus Start- und Steilflug bestehen, einen 

besonders hohen CO2-Ausstoß pro Kilometer. Außerdem werden sie unter 1000 Kilometer 

vielfach mit kleineren Flugzeugen ausgeführt und sind häufig weniger gut ausgelastet. Beim 

Verbrennen von Kerosin entstehen außerdem klimaschädliche Abgase. Sie bestehen 

überwiegend aus Wasserdampf, Kohlendioxid und Stickoxiden. Die Auswirkungen dieser 

Stoffe sind in luftiger Höhe rund dreimal größer als am Boden und vergrößern so den 

Treibhauseffekt erheblich.  

Vergleicht man verschiedene Verkehrsmittel im Personenverkehr, schneidet das Flugzeug 

besonders schlecht ab (s. Abbildung 2). Das Verkehrsmittel mit dem geringsten CO2-Ausstoß 

ist demnach der Reisebus, da dieser mit vielen Personen geteilt wird.  

 

Abbildung 2: CO2-Ausstoss verschiedener Verkehrsmittel (Quelle: http://www.co2-emissionen-vergleichen.de/) 

Doch nicht nur auf die Umwelt, auch auf verschiedene Personengruppen haben die Billigflieger 

Auswirkungen. Die Fluggäste werden oft durch undurchsichtige Angebote angesprochen und 

zu einer Buchung gelockt. Dabei verstecken sich jedoch häufig erhebliche Sicherheits- und 

Stornogebühren oder Aufschläge für Gepäck, welche erst ganz am Ende eines 

Buchungsvorganges ersichtlich werden. Da Billigflieger häufig von und zu kleineren, 
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abgelegenen Flughäfen fliegen fallen zum eigentlichen Flugpreis außerdem oft hohe An- und 

Abfahrtskosten an, die man gerne unberücksichtigt lässt. Und auch Anwohner in Bereichen 

von Einflugschneisen leiden unter den Billigfliegern. Der enorme Flugverkehr verursacht 

erhebliche Lärmbelästigungen, durch den sich rund ein Viertel der Menschen in Deutschland 

belästigt fühlt. Nicht nur deren Lebensqualität wird durch den Lärm stark beeinträchtigt, ab 

einer bestimmten Alltagsbelastung drohen sogar gesundheitliche Schäden durch Lärm. 

Fluglärm verursacht außerdem große volkswirtschaftliche Schäden. Dazu gehören z.B. der 

Wertverfall von Häusern und Grundstücken, ebenso wie die Belastung des allgemeinen 

Gesundheitssystems durch die Behandlung von fluglärmbedingten Krankheiten. 

 Methodischer Einstieg 

Der Einstieg in das Thema Billigflieger findet sich durch gemeinsames Brainstorming in 

Kleingruppen. Dabei kann sich die Diskussion an den folgenden Fragestellungen orientieren:  

❖ Wie oft nutzen die Schüler und ihre Familien das Flugzeug als Verkehrsmittel? 

❖ Wohin und mit welchem Ziel wird es genutzt?  

❖ Handelt es sich um häufige Kurzstreckenflüge? 

❖ Welche Probleme bringt der Flugverkehr und der Ausstoß von CO2 mit sich? 

❖ Welche Belastungen ergeben sich für die Umwelt und den Menschen?  

❖ Welche Alternativen kennen die Schüler?  

❖ Sind diese Alternativen weniger umweltbelastend? 

Nach der Diskussion in Kleingruppen und der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema 

Billigflieger erstellt die Kleingruppe gemeinsam ein Plakat über das Themenfeld. Dabei kann 

anhand der o.g. Fragestellungen vorgegangen oder auch ein eigener Weg gestaltet werden. 

Auch kreative Ausgestaltungen sind natürlich möglich und gerne gesehen. Das gestaltete 

Plakat wird gemeinsam der Klasse und den anderen Kleingruppen präsentiert und erläutert. 
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 Eindrücke 
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 Themeninsel Facebook, Smartphone & Co. 

 Hintergrund 

Man kann es sich kaum mehr vorstellen wie es früher war: das Leben ohne online-Zugang! So 

ziemlich alles, womit wir uns heutzutage beschäftigen wird online abgerufen, nachgelesen 

oder bestellt. Egal ob Teenager oder Berufstätige, Hausfrauen oder Rentner, fast jeder läuft 

mit gesenktem Blick durch die Fußgängerzonen und sortiert die neuesten push-Nachrichten, 

WhatsApp Gruppeninfos oder schaut nach, welche Fotos bekannte oder auch unbekannte 

Freunde auf Facebook hochladen. Die Bestellung elektrischer Zahnbürsten, der Urlaub in der 

Karibik, Küchenmöbel – alles ist online erhältlich. Dabei macht sich jedoch kaum jemand 

Gedanken darüber, welche Kettenreaktion eine einzige Google Abfrage tatsächlich auslöst 

und wo hier die Verbindungen zu den Themen Klima, Energie oder Treibhauseffekt zu finden 

sind.  

Der sensible Umgang mit elektronischen Medien wird immer wichtiger und die Auswirkungen 

sozialer Medien auf den Menschen werden immer deutlicher. Verbindliche Verabredungen 

werden seltener, da es viel zu einfach scheint, kurz per WhatsApp eine Nachricht zu senden 

und abzusagen. Der Verantwortung, persönlich anzurufen und eine Verabredung abzusagen 

oder zu verschieben, stellt man sich mittlerweile anscheinend nur noch ungern. Die Vielfalt 

von Nutzungsmöglichkeiten und Angeboten im Internet hält die Jugendlichen oft vom wahren 

Alltagsgeschehen ab. Die Stunden vergehen einfach viel zu schnell, wenn man erstmal vor 

dem Laptop sitzt und im Netz surft, die Freizeit wird immer weniger an der frischen Luft 

verbracht. Dieses Verhalten hat langfristig gesehen Auswirkungen auf das Sozialverhalten und 

Zusammengehörigkeitsgefühle der Jugendlichen.  

Doch nicht nur soziale, sondern auch ökologische Auswirkungen sind bei einer wachsenden 

Nutzung dieser Medien zu beobachten. Insbesondere der Energiebedarf von Internet & Co. ist 

keinesfalls zu unterschätzen. Durch das Laden von Geräten wie Smartphone und Tablet 

werden Treibhausgase in Höhe von etwa 6,4 Megatonnen pro Jahr verursacht. Dies 

entspricht dem Ausstoß von rund 1,1 Millionen Kraftfahrzeugen. Jede Google Anfrage 

verursacht 5 – 10 Gramm CO2 und weltweit werden 2.500 Google Anfragen pro Sekunde 

gestartet! Dadurch erscheint die Nutzung erneuerbarer Energien sowie eine Steigerung der 

Energieeffizienz unumgänglich.  
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Abbildung 3: Hauptkomponenten des Stromverbrauchs des IT-Sektors 2017 (Quelle: http://stc-sustainable-
computing.ieee.net/_/rsrc/1456697140560/Newsletter/newsletterjuly15/Screen%20Shot%202015-07-

07%20at%203.44.09%20PM.png) 

Ein weiteres großes Problem ist die kurze Nutzungsdauer und die dadurch bedingte erhebliche 

Produktionsmenge von Smartphones, Tablets & Co. Die Herstellung beispielsweise eines 

Smartphones erfordert eine Vielzahl an Ressourcen, auch seltener Rohstoffe und Metalle, 

sowie große Mengen an Energie. Da stellt sich die Frage, ob es jedes Jahr ein neues 

Smartphone sein muss, obwohl das „Alte“ noch funktioniert. Und auch bei der Entsorgung 

dieser Geräte entstehen große Probleme. Der von uns produzierte Elektronikschrott wird vor 

allem nach Afrika verschifft, da die Wiederaufbereitung der Metalle aus den Smartphones 

technisch zu aufwendig und nicht rentabel ist. Auf den afrikanischen Müllhalden finden sich 

häufig Kinder, die den Schrott sortieren. Sie verbrennen die Geräte, um die Rohstoffe, die 

häufig giftig sind, voneinander zu lösen und damit ein wenig Geld zu verdienen.  

 Methodischer Einstieg 

Der Einstieg in das Thema Facebook, Smartphone & Co. findet sich durch gemeinsames 

Brainstorming in Kleingruppen. Dabei kann sich die Diskussion an den folgenden 

Fragestellungen orientieren:  

❖ Wie oft nutzen die Schüler ihr Smartphone pro Tag? 

❖ Wofür wird es dabei genutzt? 

❖ Liegt das Smartphone unbeteiligt in der Tasche oder stets griffbereit in der 

Hosentasche oder sogar auf dem Tisch? 

❖ Wie viele WhatsApp Nachrichten werden pro Stunde, Tag, Woche verschickt? 

❖ Wie häufig werden Begriffe o.ä. gegoogelt? 

❖ Wie häufig sind die Schüler auf Facebook unterwegs (pro Tag)? 

❖ Wie viele Freunde haben die Schüler bei Facebook?  

❖ Wie viele der Freunde sind tatsächlich persönlich bekannt? 

❖ Wie wichtig sind den Schüler „Likes“ und Reaktionen auf Posts in den sozialen Medien? 

 

Geräte 

Netzwerk 

Rechenzentrum 

Produktion 
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❖ Welche Auswirkungen hat die Nutzung von Smartphone, Internet usw. bezüglich 

sozialer Kontakte, CO2-Ausstoß und Klimawandel? 

❖ Was halten die Schüler von einer neuen Sichtweise und eine, „Smartphone-Entzug“? 

Nach der Diskussion in Kleingruppen und der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema 

Facebook, Smartphone & Co. erstellt die Kleingruppe gemeinsam ein Plakat über das 

Themenfeld. Dabei kann anhand der o.g. Fragestellungen vorgegangen oder auch ein eigener 

Weg gestaltet werden. Auch kreative Ausgestaltungen sind natürlich möglich und gerne 

gesehen. Die Kleingruppe kann hier ihr Leben und ihre Erfahrungen mit den sozialen mit 

einbringen. Das gestaltete Plakat wird gemeinsam der Klasse und den anderen Kleingruppen 

präsentiert und erläutert. 

 Eindrücke 

 

  



 

© KlimaschutzAgentur Landkreis Reutlingen gGmbH KLIMAKÄPSELE 

14       

 Themeninsel Textilien 

 Hintergrund 

Es ist so einfach ein Klick und schon ist der neue Bikini oder das angesagte Oberteil in den 

Warenkorb gelegt. Bis zu 100 Tage Rückgaberecht und kostenfreie Lieferung macht das 

Einkaufen, vor allem von Klamotten, zum Konsumparadies. Wenn wir einen Blick in unsere T-

Shirts werfen finden wir auf dem Etikett abgedruckt das Produktionsland. Dabei ergibt sich 

meist das gleiche Bild. Fast alle Textilien, die wir in den üblichen Geschäften in Europa kaufen 

können, werden in sogenannten Billiglohnländern produziert, so zum Beispiel in Bangladesch. 

Und kaum jemand macht sich beim Kauf Gedanken um die Auswirkungen, die dadurch für 

Mensch und Umwelt entstehen.  

Die Textilhersteller produzieren in diesen Ländern, da die Kosten so möglichst niedrig für sie 

bleiben. Zum einen wegen der extrem niedrigen Löhne und zum anderen sind die 

Zollbestimmungen in die westlichen Länder sehr günstig. In vielen dieser, häufig asiatischen, 

Länder ist die Textilindustrie die wichtigste Branche und vor allem Frauen sind in diesem 

Bereich tätig. Sie arbeiten in diesen Billiglohnländern für einen Hungerlohn unter 

menschenunwürdigen Bedingungen. In Bangladesch beträgt der monatliche Mindestlohn für 

Arbeiter in der Textilindustrie umgerechnet 28 Euro und die Arbeitsbedingungen würden 

keinerlei europäischen Standards standhalten. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in den 

Textilfabriken und Nähereien können außerdem häufig nicht von ihrem Lohn leben und damit 

kaum regelmäßig anfallende Kosten für Lebensmittel oder Miete decken. Ganz davon 

abgesehen ist es darüber hinaus kaum möglich ausreichend Geld für Medizin oder 

Transportkosten aufzubringen. Gerade eine medizinische Versorgung ist unter solch 

gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen ein wichtiger Faktor. Denn die Arbeiter, häufig 

auch Kinder, sind hochgiftigen Stoffen ausgesetzt, die ihrem Körper langfristig große Schäden 

zufügen. Augen- Haut- und Atemwegserkrankungen sind zum Beispiel typische Folgen und 

auch die fachgerechte Entsorgung giftiger Abwässer oder Abfälle ist nicht gegeben. 

Chemikalien gelangen so in Flüsse und Landschaften.  

Weitere Auswirkungen unserer Textilien auf die Umwelt, abgesehen von giftigen Chemikalien, 

sind nicht zu unterschätzen. Ein langärmliges weißes T-Shirt verursacht im Laufe seines 

Lebens einen CO2-Ausstoß von etwa elf Kilogramm! Das ist das 50-fache seines eigenen 

Gewichts. Auf dieses Ergebnis kommt das Beratungsunternehmens Systain, das im Auftrag 

des Otto-Konzerns den CO2-Fußabdruck von drei Textilien ermittelte. Neben dem weißen 

Longshirt wurden außerdem eine Damen Sweatjacke aus Baumwolle und eine 

Kinderstrickjacke aus Acrylfasern auf ihre Umweltauswirkungen untersucht. Beide lagen mit 

einem Ausstoß von gut 13 Kilogramm CO2 noch über dem Longshirt (s. Abbildung 4).  
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Abbildung 4: Carbon Footprint von drei untersuchten Artikeln (Quelle: 

www.organicandfair.org/oftcc/Events/Documentation/_34_JU_1.PDF) 

Bis unsere Klamotten in unserem Kleiderschrank landen, sind sie meist schon um die ganze 

Welt gereist. Das Longshirt besteht zum Beispiel aus amerikanischer Baumwolle und wurde 

in Bangladesch hergestellt. Die Sweatjacke ist aus Baumwolle von einem Feld in Benin (Afrika) 

und wurde in der Türkei gefertigt. Die Kinderstrickjacke wiederum hat bereits Bekanntschaft 

mit China gemacht. Dort wurden die Acrylgarne produziert, danach wurde sie in Bangladesch 

gewebt, gefärbt und vernäht. Bis die drei Kleidungsstücke also in deutschen Kleiderschränken 

landen haben sie einen sehr weiten Weg zurückgelegt. Dabei ist die Art des Transports von 

Bedeutung für die Höhe der Klimabelastung. Etwa 19.000 Kilometer von Asien nach 

Deutschland verursachen bei einem Transport mit dem Schiff rund 300 Gramm 

CO2- Emissionen pro Kleidungsstück, mit dem Flugzeug hingegen werden etwa 4 Kilogramm 

pro Teil ausgestoßen.  

Fast ein Drittel der verursachten CO2-Emissionen fallen auf die Gebrauchsphase der 

Kleidungsstücke. Dies liegt an unzähligen Waschgängen, Trocknernutzung und Bügeln im 

Haushalt. Die gravierendste Auswirkung hat davon der Trockner, er kann den CO2-

Fußabdruck eines Kleidungsstücks um das Dreifache erhöhen. Hinzu kommt, dass einige 

Materialien, insbesondere synthetische Stoffe, die Umwelt durch den Waschvorgang belasten. 

Das liegt daran, dass sich zum Beispiel beim Waschen von Fleece- oder Microfaser-Kleidung 

winzige Partikel Polyester oder Acryl aus den Kleidung lösen kann. Diese können von keinen 

Filtern, weder in der Maschine, noch in den Kläranlagen herausgefiltert werden. Diese 

kleinsten Plastikpartikel verschmutzen Flüsse, Seen und zuletzt auch die Meere und richten 

dort großen Schaden an.  
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 Methodischer Einstieg 

Der Einstieg in das Thema Textilien findet sich durch gemeinsames Brainstorming in 

Kleingruppen. Dabei kann sich die Diskussion an den folgenden Fragestellungen orientieren:  

❖ Welches sind Billiglohnländer? 

❖ Wo wird Baumwolle angebaut und wo wird sie weiterverarbeitet? 

❖ Mit welchen Materialien wird gefärbt? 

❖ Sind nachhaltige Modelabels (öko, fair) unter ihnen bekannt?  

❖ Sind solche Labels eine Alternative für sie? Wenn ja, bis zu welchem Preis? 

Außerdem sollen die Kinder und Jugendlichen prüfen, was sie selbst an diesem Tag tragen. 

Sie sollen die getragene Marke und das Herkunftsland feststellen und dies untereinander 

vergleichen.  

Nach der Diskussion in Kleingruppen und der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema 

Textilien und der eigenen Kleidung erstellt die Kleingruppe gemeinsam ein Plakat über das 

Themenfeld. Dabei kann anhand der o.g. Fragestellungen vorgegangen oder auch ein eigener 

Weg gestaltet werden. Auch kreative Ausgestaltungen sind natürlich möglich und gerne 

gesehen. Die Kleingruppe kann hier ihr Leben und ihre Erfahrungen mit den sozialen mit 

einbringen. Das gestaltete Plakat wird gemeinsam der Klasse und den anderen Kleingruppen 

präsentiert und erläutert. 
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 Eindrücke 
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 Upcycling 

Das Thema Upcycling ist Trend! Scheinbar nutzlosen Produkten wird ein neues Leben 

eingehaucht. Dabei sind Kreativität und innovative Ideen gefragt. Gebrauchte Konsumgüter 

landen damit nicht im Abfall, sondern werden zu neuen, aufgewerteten Produkten. Dadurch 

können Rohstoffe eingespart, Müllberge verringert und die Wegwerfmentalität bekämpft 

werden. Das große Ziel hinter der Upcycling-Thematik ist es, einen gesellschaftlichen 

Wertewandel hin zu mehr Langlebigkeit von Gebrauchsgütern anzustoßen. Die Jugendlichen 

können in diesem Teil des Workshops ihrer Kreativität freien Lauf lassen und schaffen mit viel 

Begeisterung neue Produkte aus vermeintlichem Abfall. Dadurch kann ihr Bewusstsein für 

nachhaltigen Konsum erhöht werden und die Themen Ressourcenschonung und 

Nachhaltigkeit werden ihnen nahegebracht. Upcycling kann mit einer Vielzahl von Produkten 

vorgenommen werden. Besonders eignen sich dafür besonders langlebige Konsumgüter, wie 

zum Beispiel PET-Flaschen, Konservendosen oder Verbundkartons (TetraPak). Gebrauchte 

PET-Flaschen stellen eine schöne Materialquelle für Experimente und kreatives Arbeiten mit 

den Jugendlichen dar. Beispielsweise lassen sich daraus tolle Windspiele basteln.  

Windspiele aus PET-Flaschen sind einfach herzustellen und können schon mit leichtem Wind 

angetrieben werden. Der Wind treibt das Windrad von außen an, strömt weiter hindurch und 

treibt es beim Verlassen zusätzlich an.  

Für die Windspiele werden folgende Materialien benötigt: 

❖ PET-Flasche (sauber, Etiketten entfernt) 

❖ Garn 

❖ Perlen (verschiedenfarbig) 

❖ Nadeln 

❖ Bunte Klebebänder 

❖ Teppichmesser 

❖ Stift 

Die Mitte der Flasche wird längs mit den bunten Klebebändern beklebt. Mit dem Stift werden 

am oberen Rand des Klebebands in gleichmäßigem Abstand (ca. 2 cm) Punkte markiert. Von 

diesen Punkten aus werden mit dem Teppichmesser vertikale Schnitte gesetzt, die etwa 2 cm 

über dem Ende des Klebebandstreifens enden. Wenn die Flasche ringsum aufgeschnitten 

wurde, kann sie von oben heruntergedrückt werden. Die entstandenen Streifen biegen sich 

dadurch nach außen. In der Mitte der Streifen können kleine Knicke helfen, eine schöne Form 

des Windspiels zu kreieren. Mit der Nadel werden in die Mitte des Deckels und in den Boden 

der Flasche Löcher gestochen, durch die etwa 30 cm Garn gezogen werden. Das Ende wird 

am Boden der Flasche verknotet und durch den Deckel gezogen. Die Perlen können an beiden 
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Enden als Dekoration dienen. Mit Hilfe des durchgezogenen Garns wird die PET-Flasche 

angezogen, wodurch sich die Streifen öffnen und ein Rotor entsteht. Auch am oberen Ende 

wird das Garn verknotet und eine Schlaufe gebildet, damit das Windspiel später aufgehängt 

werden kann.  

Eindrücke aus dem Workshop-Teil „Upcycling“:  
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 Urban Gardening 

Urbane Gärten sorgen für mehr grüne, bzw. bunte Flächen in den Städten. Teil der Urban 

Gardening Bewegung ist auch das sogenannte „Guerilla Gardening“. Verwahrloste 

Landstücke oder Brachflächen, vorzugsweise in der eigenen Nachbarschaft, werden mit 

einfachen Mitteln in Blumenbeete und Bienenweiden verwandelt. Um die Jugendlichen selbst 

zu sogenannten Guerillagärtnern zu machen, werden gemeinsam Seedballs gebaut. Diese 

dürfen sie mit nach Hause nehmen und damit ihre Nachbarschaft verschönern. Die Seedballs 

können mit Samen essbarer Blüten oder duftenden Kräutern gebaut werden, dabei sind der 

Fantasie keine Grenzen gesetzt.  Dabei zuzuschauen wie die Blumenpracht entsteht und sich 

daran zu erfreuen schafft ein Bewusstsein für die Schönheit der Natur.  

Für die Seedballs werden folgende Materialien benötigt:  

❖ Blumenerde (am besten torffrei) 

❖ Tonmehl 

❖ Verschiedenes Saatgut (heimische Pflanzen, z.B. essbare Blumen oder Kräuter) 

❖ Wasser 

❖ Evtl. kleine Papiertüten für die Aufbewahrung und den Transport nach Hause 

Für eine besondere und individuelle Vielfalt kann jeder Schüler seine eigene Saatgut-

Mischung zusammenstellen. Es sollten einheimische Pflanzen verwendet werden, da sie gute 

Chancen haben erfolgreich zu wachsen und außerdem die Biosphäre nicht stören. Die Samen 

werden zu der Blumenerde gegeben und vermischt. Anschließend wird das Tonmehl 

hinzugefügt, etwa zu gleichen Teilen wie die Blumenerde, und gut vermischt. Zu diesem noch 

trockenen Mix wird etwas Wasser gegeben. Genug, damit sich die Masse bindet und gut 

kneten lässt. Aber nicht zu viel, da die Masse sonst zu flüssig wird und sich nicht rollen lässt. 

Aus dieser Masse werden nun etwa walnussgroße Kugeln geformt. Bei größeren Kugeln 

können Probleme beim Keimen auftreten. Die Seedballs sind fertig, wenn die Kugeln weich, 

glatt und rund sind und nun müssen sie getrocknet werden. Dafür sollten sie ein bis zwei Tage 

an einem sonnigen Platz liegen, bevor sie verpackt oder ausgebracht werden. Die Seedballs 

müssen nicht eingegraben werden, es hat sich jedoch bewährt, die zur Hälfte in die Erde zu 

stecken. Je nach Witterung kann auch ab und zu gegossen werden, damit innerhalb kurzer 

Zeit ein blühender bunter Fleck Natur entsteht.  

  



 

© KlimaschutzAgentur Landkreis Reutlingen gGmbH KLIMAKÄPSELE 

21       

Eindrücke aus dem Workshop-Teil „Urban Gardening“: 

 

 

  



 

© KlimaschutzAgentur Landkreis Reutlingen gGmbH KLIMAKÄPSELE 

22       

 Sonnenkraft 

Mit Hilfe der Sonne sollen T-Shirts oder andere Produkte bedruckt und gestaltet werden. 

Hierzu ist eine spezielle Farbe nötig. Sie ist fotoempfindlich und wird durch Sonnenlicht 

aktiviert. Der entstehende Print bleibt permanent erhalten, ist weich und waschbar ohne zu 

verblassen. Dieses Projekt bietet den Jugendlichen eine schöne Möglichkeit, die Kraft der 

Sonne zu visualisieren und ein schönes Andenken an den Workshop zu erhalten. Mit einer 

Schablone wird die Belichtung der fotoempfindlichen Farbe an gewissen Stellen verhindert 

und damit aufgedruckt. Somit können alte oder langweilige T-Shirts wieder zum Lieblingsstück 

werden und mit individuellem Design begeistern. 

Für die Durchführung werden folgende Materialien benötigt:  

❖ T-Shirt oder andere Textilien (z.B. Turn- oder Stoffbeutel) 

❖ Lumi Inkodye Farbe 

❖ Pinsel 

❖ Klebeband 

❖ Zeitung oder Pappe 

❖ Sonnenlicht 

❖ Folien oder Schablonen für den Druck 

Die Jugendlichen breiten ihr T-Shirt vor sich aus. Zwischen Vorder- und Rückseite wird eine 

Zeitung oder ein Stück Pappe gelegt werden, damit die Farbe nicht durchdrückt und nur auf 

der Vorderseite bleibt. Für die Abdrücke können mit den Kindern gemeinsam Schablonen aus 

Pappe ausgeschnitten oder aber bedruckte Folien verwendet werden. Als weitere Möglichkeit 

können die Jugendlichen draußen Blätter und Blüten sammeln, welche ebenfalls einen 

schönen und ganz besonderen Abdruck hinterlassen. Die Farbe muss vor Gebrauch gut 

geschüttelt werden. Nun wird die Farbe auf die T-Shirts gegeben. Dabei könne die 

Jugendlichen sich gegenseitig unterstützen, indem einer die Farbe aus der Flasche gießt und 

er andere diese mit einem Pinsel auf dem T-Shirt verteilt. Wichtig ist, die Farbe schnell auf das 

T-Shirt aufzubringen, bevor sie beginnt mit dem Sonnenlicht zu reagieren. Daher sollten die 

T-Shirts am besten in einem abgedunkelten Raum und nicht in direkter Sonneneinstrahlung 

vorbereitet werden. Sobald die Farbe aufgetragen ist, muss die gewählte Schablone aufgelegt 

werden. Da die T-Shirts anschließend in die Sonne oder zumindest ans Fenster gelegt werden 

sollen, empfiehlt es sich. sie auf eine Unterlage zu legen und die Schablone zu fixieren. Eine 

aufgelegte Folie kann beispielsweise seitlich mit etwas Klebeband am T-Shirt befestigt 

werden, um das Verrutschen zu verhindern. Damit sind die T-Shirts vorbereitet und können in 

das direkte Sonnenlicht gelegt werden. Dabei genügt auch ein helles Fensterbrett, optimal ist 

allerdings direktes Licht an der frischen Luft. Je nach Intensität der Sonne braucht die Farbe 
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etwa 15-30 Minuten, um sich zu entwickeln und kräftig zu erscheinen. Die Farbe entwickelt 

sich auch bei bewölktem Himmel, da die Sonnenstrahlen nicht gänzlich durch die Wolken 

abgehalten werden. In diesem Fall verlängert sich die Belichtungszeit des T-Shirts etwas. 

Wenn sich die Farbe vollständig entwickelt hat, kann das T-Shirt aus der Sonne genommen 

werden. Die Schablone darf dabei jedoch in keinem Fall bewegt werden, da ansonsten das 

Ergebnis zerstört wird. Im Anschluss an die Belichtung wird die Zeitung/Pappe aus dem 

Inneren des Shirts entfernt, die Schablone entfernt und das T-Shirt entweder direkt bei 30°C 

in der Waschmaschine gewaschen, oder aber frei von Licht verpackt und zuhause gewaschen. 

Dafür eignen sich beispielsweise Papiertüten. Beim Waschen wird die übrige Farbe aus dem 

Shirt gewaschen und das Ergebnis damit fixiert. Weitere Waschgänge verändern das Shirt 

nicht mehr.  

Eindrücke aus dem Workshop-Teil „Sonnenkraft“:  
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Quellenverzeichnis 

www.textilwirtschaft.de 

www.br.de 

www.co2-emissionen-vergleichen.de 

www.smarticular.net 

www.brooklynseedcompany.com 

www.miss-greenball.de 

www.regenwald.org/themen/palmoel 

www.linux-magazin.de/NEWS/Smartphones-als-Klima-Killer 

www.utopia.de/ratgeber/eigenhaendig-seedbombs-basteln-rezept-anleitung/ 

www.systain.com/ 

www.dbu.de/123artikel37115_2442.html 

 


