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1. Einleitung 

Im August 2018 protestiert Greta Thunberg zum ersten Mal in Schweden gegen die bestehende 

Klimapolitik. Knapp sieben Monate später gehen in 133 Ländern bereits 1,6 Millionen Menschen mit 

ihr auf die Straße. Deutsche Schüler*innen leisten nach dem Stand vom November 2019 den größten 

Beitrag zu diesen Protesten (Bergmann, Ossewaarde 2020: 1). Damit wächst eine Generation heran, in 

der die Klimakrise viel mediale Aufmerksamkeit bekommt. Die Forderungen der deutschen Fridays For 

Future Bewegung umfassen zusätzlich zu reinen Klimawandelthemen auch Klimagerechtigkeit für 

ärmeren Regionen und zukünftigen Generationen (Fridays For Future Deutschland o.J.). Auch wenn 

das Thema innerhalb der Bewegung präsent ist, macht diese nur einen Teil der Generation aus. Was 

ist mit den Schüler*innen, die nicht jeden Freitag auf die Straße gehen? Welches Verständnis von 

Klimagerechtigkeit lässt sich außerhalb der Proteste finden? Das Thema ist zu groß, um die Lösung nur 

einem Teil der Gesellschaft zu überlassen. Muss es also flächendeckend noch besser vermittelt 

werden?  

In meinem Praktikum beim Bildungsprojekt CREACTIV stoße ich auf Schüler*innen, die sich mit 

Klimagerechtigkeit auseinandersetzen. Sie bereiten sich inhaltlich vor und treffen dann mit 

Künstler*innen aus dem Globalen Süden (Definition erfolgt in Kapitel 3.2) zusammen, um gemeinsam 

mit ihnen eine Klimagerechtigkeits-Performance zu erarbeiten. Ich möchte wissen, wie ihre 

Perspektiven auf das Thema sind und wie das Projekt sich darauf auswirkt. Meine Arbeit soll außerdem 

Ansätze für die inhaltliche Verbesserung und Ergänzung der klimagerechtigkeitsbezogenen 

Bildungsarbeit liefern. Diese Ziele habe ich in zwei Hauptforschungsfragen ausformuliert, welche 

jeweils in zwei Teilfragen untergliedert sind: 

1. Welche Perspektive haben die Schüler*innen auf Klimagerechtigkeit? 

1.1. Wen sehen die Schüler*innen in der Klimakrise als verursachend, betroffen und zukünftig 

verantwortlich?  

1.2. Was sind ihrer Meinung nach Ursachen und mögliche Maßnahmen?  

2. Wie wirkt Bildungsarbeit in der Vermittlung von Klimagerechtigkeit? 

2.1. Was trägt das Bildungsprojekt CREACTIV zu den Perspektiven der Schüler*innen auf 

Klimagerechtigkeit bei? 

2.2. Wie kann die Vermittlung von Klimagerechtigkeit verbessert werden? 

Die Beantwortung dieser Fragen findet nach folgendem Schema statt: Nach der Vorstellung des Inhalts 

möchte ich zunächst meine Position erläutern. Auch werde ich die von mir verwendete Sprache kurz 

erläutern. Der Kontext der Arbeit, das Bildungsprojekt CREACTIV und sein Konzept, sowie die 

Bildungspläne und ihre Behandlung von Klimathemen werden im Anschluss vorgestellt. Zur Theorie 

gebe ich sowohl zu Klimagerechtigkeit als auch zu Bildung für nachhaltige Entwicklung und Globalem 
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Lernen eine kurze Einführung. Darin sind auch Ergebnisse von Forschungen enthalten, die sich mit 

ähnlichen Fragestellungen beschäftigen. Die Methoden umfassen drei Unterkapitel. Zu Beginn steht 

die Auswertung von Feedbackbögen, die die Schüler*innen zum Bildungsprojekt CREACTIV ausgefüllt 

haben. Da die Ergebnisse davon eine Grundlage für die folgende Methode der Interviews sind, werden 

sie im gleichen Kapitel vorgestellt. Mit der Methode der Gruppeninterviews werden dann erste 

Hypothesen überprüft und ergänzt. Im Anschluss daran erfolgen zwei Expert*inneninterviews, mit 

dem Lehrer* einer Klasse, die am Projekt teilgenommen hat, sowie der Projektleitung, um die 

Ergebnisse der Gruppeninterviews noch einmal zu diskutieren. In den Ergebnissen stelle ich die 

Auswertung der Gruppeninterviews, die mit qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt 

wird, vor und vergleiche sie anschließend in der Diskussion mit der Literatur und den Ergebnissen der 

Expert*inneninterviews, bevor ich im Fazit die wichtigsten Aussagen zusammenfasse. 

Positionalität 

Um die Ergebnisse dieser Arbeit in einen Kontext einordnen zu können, ist unter anderem meine 

eigene Person relevant, da ich durch meine Position eine bestimmte Sichtweise einnehme und meine 

Forschung dementsprechend bewusst und unbewusst beeinflusse (Decoloniality Europe o.J.).  

Warum möchte ich diese Arbeit schreiben?  

An erster Stelle fällt bei meiner Positionierung auf, dass ich für diese Arbeit ein Thema gewählt habe, 

dass mich auch privat beschäftigt und deshalb prägt. Dieser Prägung kann ich also auch in der 

Forschung nicht entkommen. Das ist nicht notwendigerweise kritisch zu betrachten aber dennoch 

sichtbar zu machen, weil ich mit diesem Hintergrund zum Beispiel meine Interviews führe. Die 

Befragten werden mit mir als Person und somit auch einer Erwartungshaltung, die ich bezüglich eines 

klimagerechten Verhaltens an die Gesellschaft habe, konfrontiert. Dadurch wird die 

Gesprächssituation und eben auch die Antworten beeinflusst. Ein Lehrer* äußerte vor einem Interview 

den Verdacht „Sie (die Schüler*innen) werden dir gefallen wollen.“ Bewusst oder unbewusst können 

Aussagen also an meine Erwartungshaltung angepasst werden. 

Warum kann ich diese Arbeit schreiben?  

Mein Interesse an Themen der globalen Gerechtigkeit, wurde vor allem durch das Studium geprägt, 

welches durch mein Weißsein und meine Angehörigkeit zur Mittelklasse begünstigt wurde. Somit ist 

mein Engagement und das Schreiben dieser Arbeit, als Privileg und keinesfalls als selbstverständlich zu 

betrachten. Das ist besonders hervorzuheben, da ich mit dem Interviewen von Schüler*innen an 

Stadtteilschulen den akademischen Rahmen verlasse. Die Lebensumstände mancher Schüler*innen 

oder eine mangelnde Präsenz der entsprechenden Themen auf den Lehrplänen (s. Kapitel 2.2) 

beschränken, unabhängig vom möglichen Interesse, die Auseinandersetzung mit Fragen zu globaler 
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Gerechtigkeit. Aus diesem Grund sehe ich mich immer wieder mit der Schwierigkeit konfrontiert, 

bestimmte Meinungen oder mangelndes Wissen, nicht unmittelbar zu bewerten, sondern zunächst 

lediglich zur Kenntnis zu nehmen. 

Welche Rolle spielt mein Praktikum bei dem Projekt, das ich gleichzeitig untersuche?  

Als dritter prägender Faktor ist mein Praktikum bei CREACTIV zu nennen. Zum einen, weil es 

ausschlaggebend für die Idee und die Möglichkeit zu dieser Arbeit war, zum anderen, weil es meine 

Rolle sowohl im Interview als auch bei der Auswertung beeinflusst. Zwar ist der Anspruch, im Interview 

möglichst deutlich als Geographiestudentin positioniert aufzutreten. Dennoch ist den Schüler*innen 

aber bekannt, dass ich auch für das Bildungsprojekt arbeite. Kritische Aussagen zum Projekt können 

dadurch gehemmt werden. In meiner Auswertung bin ich ebenfalls voreingenommen. Mit dem 

Praktikum bin ich Teil des Projekts und somit in meinem kritischen Blick eingeschränkt.  

Warum schreibe gerade ich diese Arbeit?  

Die Privilegien, die ich als Weiße europäische angehende Akademikerin genieße, verschaffen mir bei 

meiner Forschung Integrität. Ich habe die Möglichkeit zu forschen und damit Wissen zu generieren und 

zu produzieren. Ich wähle das Thema und die Rahmenbedingungen der Forschung. Dabei schreibe ich 

zu dem Thema Klimagerechtigkeit, von dem ich im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen deutlich 

weniger betroffen bin. Warum also schreibe ich diese Arbeit? Ich möchte die Aussage zur Betroffenheit 

korrigieren: Ich bin betroffen, da ich ein Teil des Systems bin. Mit dem Schreiben dieser Arbeit versuche 

ich, meine Privilegien als Weiße europäische Studentin zu nutzen, um meinen Beitrag zu einer 

Veränderung zu leisten.  

Meine Methoden erfordern ebenfalls Reflektion. Um dem Kapitel aber nicht zu viel vorweg zu nehmen, 

wird an der entsprechenden Stelle (s. Kapitel 5) noch einmal darauf eingegangen. 

Sprache in dieser Arbeit 

Ich bin der Ansicht, dass das „generische Maskulinum“ nicht alle Geschlechter umfasst. Aus diesem 

Grund verwende ich in dieser Arbeit das gendersternchen, um auf diese Problematik hinzuweisen und 

möglichst viele Geschlechter miteinzubeziehen. Durch mich vorgenommene 

Geschlechtsbezeichnungen von Einzelpersonen (der Lehrer/ die Schülerin/usw.) werden ebenfalls mit 

einem *Sternchen markiert, um zu verdeutlichen, dass die Person sich in einem non-binären System 

eventuell selbst anders einordnet. Ich beuge mich der binären Einteilung, um beispielsweise die 

Geschlechterverhältnisse in meinen Interviews transparent machen zu können. 
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2. Kontext 

2.1. Das CREACTIV Projekt 

Die KinderKulturKarawane ist ein seit 20 Jahren bestehendes Projekt, welches Jugendliche aus Ländern 

Afrikas, Asiens und Lateinamerikas mit Jugendlichen aus Europa zusammenbringt. Dazu werden 

Gruppen von Künstler*innen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik und Zirkus eingeladen, um unter 

anderem an Schulen, in Kulturzentren oder auf Festivals eine Show zu präsentieren und anschließend 

Workshops zu geben (KinderKulturKarawane o.J.). Diese Shows beinhalten oft Themen, mit denen die 

jungen Künstler*innen in ihrem Leben konfrontiert werden oder wurden. Beispiele dafür sind das 

Leben auf der Straße, Kinderrechte, Gewalt, Umwelt oder Klima (E2: 3). 

Das Projekt CREACTIV für Klimagerechtigkeit ist Teil der KinderKulturKarawane und entstand im Jahr 

2015. Seitdem kommen jedes Jahr zwei Künstler*innengruppen, um sich mit Schüler*innen zum 

Thema Klimagerechtigkeit auszutauschen. Im Projektjahr 2019, an dem auch die befragten 

Schüler*innen teilgenommen haben, sind das Teatro Trono aus Bolivien und die Sosolya Undugu Dance 

Academy aus Uganda. Weitere Gruppen kommen aus Indien, Peru und Tansania. Das Projekt orientiert 

sich an den Leitlinien der Bildung für nachhaltige Entwicklung, die im Kapitel 4 noch genauer erläutert 

werden. Ziel des Projekts ist es, das abstrakte Thema der Klimagerechtigkeit in der Begegnung mit den 

Gruppen aus dem Globalen Süden für die Jugendlichen greifbarer zu machen. Im Sinne des peer-to-

peer lernen sie auf Augenhöhe voneinander, wie sie selbst in den Klimawandel involviert sind. Tanz, 

Theater und Akrobatik helfen dabei und stärken das Selbstbewusstsein der Schüler*innen (CREACTIV 

für Klimagerechtigkeit o.J.). 

Das Thema Klimagerechtigkeit erreichte die KinderKulturKarawane im Jahr 2010 durch die 

bolivianische Gruppe Teatro Trono, welche sich mit den Themen Wasser und Klimawandel befasst und 

anlässlich des UN-Gipfels Rio+20 in Rio de Janeiro eine Tournee dorthin veranstaltete. Weiter 

bekräftigt wurde die Einführung des Themas dann durch die Beschließung der Nachhaltigkeitsziele der 

Vereinten Nationen und daher im Jahr 2015 umgesetzt (E2: 2). 

Der Ablauf des Projekts sieht vor, dass sich die Schulklassen inhaltlich vorbereiten und dazu die 

Themen Klimawandel, Klimagerechtigkeit und die entsprechenden Auswirkungen auf Deutschland und 

ihr Partnerland behandeln (CREACTIV für Klimagerechtigkeit o.J.). Konkreter bedeutet das, den 

Treibhauseffekt zu verstehen, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu berechnen, sich mit 

erneuerbaren Energien auseinanderzusetzen und Handlungsoptionen in der Klimagerechtigkeit zu 

diskutieren (E2: 3). Dabei unterstützt ein extern geleiteter Klimagerechtigkeits-Workshop, in dem 

zunächst die Grundlagen des Klimawandels besprochen und darauf aufbauend in einem Schätzspiel, 

das „Weltverteilungsspiel“, zur Verteilung von unter anderem Bevölkerungsanteilen und CO2-
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Emissionen Gerechtigkeitsfragen angestoßen werden. Klimazeug*innenberichte klären über 

unterschiedliche Betroffenheiten durch den Klimawandel auf. Meist wird dabei ein Fokus auf die 

Länder der Partner*innengruppe gelegt. In einer Diskussion über Lösungsansätze werden individuelle, 

aber auch strukturelle Denkweisen angeregt. Die Schüler*innen sollen nach Möglichkeiten suchen, in 

ihrer Schule oder der Familie etwas zu verändern. Aus den Ergebnissen erstellen sie eine Mindmap, 

die als Basis für die Entwicklung einer Performance in der Begegnungswoche dienen kann (E2: 4). Auf 

den Workshop folgt ein Besuch der Projektleitung der Partner*innengruppe, bei dem gemeinsam die 

Begegnungswoche vorbereitet wird. Für eine Vorbereitung im kreativen Bereich erhalten die 

Schulklassen außerdem Workshops, in denen sie etwas über digitales Storytelling, Poetry Slams, 

Podcasts oder die Herstellung von Plakaten lernen. Nach den Sommerferien findet die 

Begegnungswoche statt. Hier erarbeiten die Jugendlichen gemeinsam eine Performance, wie etwa ein 

Theaterstück oder eine Straßenaktion, und führen diese zum Abschluss auf. An die intensive 

Auseinandersetzung mit Klimathemen schließt dann die Planung von zukünftigem Engagement der 

Schule und der Schüler*innen in der Klimagerechtigkeit an. So kommt es zu weiteren Aktionen in der 

Schule und dem Stadtteil (CREACTIV für Klimagerechtigkeit o.J.). 

Die KinderKulturKarawane verfügt über ein Netzwerk mit Verbindungen zu etwa 60 Gruppen. Jedes 

Jahr bewerben sich neue. In dem Prozess der Bewerbung werden die Gruppen nach ihren 

Schwerpunktthemen gefragt. Dabei handelt es sich viel um Themen, von denen die Jugendlichen selbst 

betroffen sind. Aus diesem Grund dominieren bei vielen Gruppen Themen wie Kinderrechte, Gewalt 

und das Leben auf der Straße gegenüber Klima- und Umweltthemen. Durch die Nachfrage nach 

letzteren bei CREACTIV steigt mittlerweile auch das Interesse bei den Gruppen an diesen Themen und 

sie setzen sich vermehrt damit auseinander (E2: 3). Friderike Seithel, die Projektleiterin*, beschreibt 

diesen Prozess der Themenentwicklung als ein „gegenseitiges Entstehen“ (ebd.). 

2.2. Bildungspläne der Stadt Hamburg 

Für eine bessere Einordnung der Aussagen von Schüler*innen, Lehrer* und Projektleiterin* in den 

schulischen Kontext werden auch die Bildungspläne für Stadtteilschulen der Stadt Hamburg für die 

Analyse und als Vorbereitung der zweiten Interviewrunde hinzugezogen. Sie geben Aufschluss 

darüber, welches Grundwissen die Schüler*innen idealerweise mit in das Projekt gebracht haben und 

welche Lücken demnach von diesem und weiteren Projekten zu füllen sind. Die Bildungspläne werden 

mit einer Stichwortsuche bearbeitet, um zu erfahren, welche Themen in welchen Fächern gelehrt und 

verstanden werden sollen. Die Stichwortsuche bezieht sich auf die Wörter Klimagerechtigkeit, 

Klimawandel, Klimaschutz und Gerechtigkeit.  

Wie bereits erwartet, taucht der Begriff Klimagerechtigkeit in keinem der Lehrpläne auf. Aus diesem 

Grund wird zu einer Suche nach Klimawandel übergegangen. Dieser ist in der Biologie, der Geographie, 
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den Naturwissenschaften und in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft (PGW) vertreten (Behörde für Schule 

HH 2014a, b, d, e).  Die Biologie legt dabei zum einen Wert auf das Verständnis von Sachverhalten und 

Maßnahmen, betont aber auch die fachübergreifende Behandlung von Ursachen und Folgen des 

Klimawandels (Behörde für Schule HH 2014a: 20, 23). Als einzige Fächer nennen die Biologie und 

Naturwissenschaften auch Klimaschutz als Thema. Er wird zusammen mit der Reinhaltung von Luft und 

nachhaltiger Entwicklung genannt (Behörde für Schule HH 2014a: 23, 29, 35, 37). Ähnlich wie die 

Biologie, aber konkreter wird in dem Fach Naturwissenschaften auch die Benennung von Ursachen 

und Folgen des Klimawandels erwartet (Behörde für Schule HH 2014d: 39, 52). Auch in der Geographie 

werden die Ursache und Folgen des Klimawandels als ein Inhaltspunkt genannt, jedoch nicht weiter 

spezifiziert. Zum Teil wird er außerdem unter „Auswirkungen der Nutzung und Gestaltung von 

Räumen“ in Reihe mit anderen Vorgängen aufgelistet (Behörde für Schule HH 2014b: 30, 31). Das Fach 

PGW führt den Begriff Klimawandel unter globalen Problemen und internationaler Politik auf (Behörde 

für Schule HH 2014e: 32). In keinem Bildungsplan wird auf globale Unterschiede bei Ursachen und 

Betroffenheit hingewiesen. Auch wenn dies einen Bezug im Unterricht nicht ausschließt. Um 

eventuelle Bezüge zur Klimagerechtigkeit herstellen zu können, wird auch nach Gerechtigkeits-

Nennungen gesucht. Diese tauchen in der Geographie, der Geschichte, PGW und Philosophie auf 

(Behörde für Schule HH 2014b, c, e, f). In der Geographie geht es dabei um Gerechtigkeit als Prinzip für 

individuelles ökologisches und soziales Handeln wie Mülltrennung und die Vermeidung von Mobbing 

(Behörde für Schule HH 2014b: 23). In der Geschichte gilt die soziale Gerechtigkeit als Bestandteil 

europäischer Traditionen (Behörde für Schule HH 2014c: 28), im Fach PGW als Konzept von Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft (Behörde für Schule HH 2014e: 30). Konkreter wird es in der Philosophie 

bei Fragen zu Krieg und sozialer Ungleichheit (Behörde für Schule HH 2014f: 27).  

Da für die Klimagerechtigkeit Nord-Süd-Verhältnisse relevant sind und diese wiederum mit dem 

Kolonialismus zusammenhängen (s. Kapitel 3.2), durchsuche ich den Bildungsplan des Faches 

Geschichte außerdem nach diesem Begriff. Er wird als Teilaspekt unter dem Thema Migration in einer 

Reihe aufgelistet (Behörde für Schule HH 2014c: 30). 
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3. Klimagerechtigkeit 

Der Einfluss der Menschen auf das Klima ist eindeutig. Die emittierten Treibhausgase waren nie höher. 

Bereits seit vor der Industrialisierung sind die Emissionen gestiegen, was durch ökonomisches und 

Bevölkerungswachstum hervorgerufen wurde. Durch diesen Anstieg sind die atmosphärischen 

Konzentrationen von Kohlendioxid, Methan und Distickstoffmonoxid (Lachgas) heute höher als in den 

letzten 800 000 Jahren. Die so hervorgerufenen Veränderungen, wie die Erwärmung von Atmosphäre 

und Ozeanen, das Schmelzen von Schnee und Eis und der Anstieg des Meeresspiegels sind im Vergleich 

mit Änderungen der letzten Jahrtausende beispiellos (IPCC 2014: 2,4). Der Klimawandel ist jedoch nicht 

nur als ein menschlich beeinflusstes Problem, sondern weitaus differenzierter zu betrachten. Durch 

ihn äußern sich Machtgefälle in den Unterschieden zwischen denen, die am meisten zum Klimawandel 

beitragen und denen, die den Folgen in erster Linie ausgesetzt werden (Long et al. 2010: 224). Dabei 

geht es um die unterschiedliche Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit von Ländern sowie 

Bevölkerungsgruppen, die aufgrund einer bestimmten Zugehörigkeit zu Kategorien wie gender, race 

(Definitionen erfolgen in diesem Kapitel) oder Klasse soziale Ungleichheit erfahren. Kommt es zu einer 

Diskussion über die Verantwortung zur Reduktion von Emissionen, muss dies auch im Kontext 

historischer Emissionen getan und Climate Debt, die nachfolgend erläutert wird, berücksichtigt werden 

(Gach 2019: 3).  

Abate fasst das folgendermaßen zusammen: 

„Climate justice can be defined generally as addressing the disproportionate burden of climate change 

impacts on poor and marginalized communities and as seeking to promote more equitable allocation 

of the burdens of these impacts at the local, national, and global levels through proactive regulatory 

initiatives and reactive judicial remedies that draw on international human rights and domestic 

environmental justice theories.” (Abate 2016: 26) 

Er ergänzt jedoch auch, dass die Klimagerechtigkeit aufgrund ihres Umfangs nur ansatzweise zu 

definieren ist. Im Folgenden werde ich einige Aspekte aufführen und erläutern. Dieses Kapitel 

beansprucht keine vollständige Darstellung der Problematik, sondern lediglich einen Überblick. 

Die Klimagerechtigkeitsbewegung entstand aus der Umweltgerechtigkeitsbewegung, die sich mit der 

Diskriminierung von race und Klasse bei der Entsorgung von Müll befasste (Long et al. 2010: 224). 1982 

gab es Proteste gegen die Entsorgung von giftigem Müll in North Carolina in einer primär Schwarzen 

Wohngegend von Aktivist*innen, Schwarzen Politiker*innen und Umweltschützer*innen. Damit 

begann zwar die Bewegung, nicht aber die bereits bestehenden Problematik. Die Verknüpfung von 

Klima- und Umweltgerechtigkeit wird häufig auf Hurrikan Katrina im Jahr 2005 zurückgeführt. Es 

wurden jedoch schon vorher Forderungen zu Emissionsreduktionen, zum Schutz bedrohter 
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Gemeinden und politischer Partizipation aufgestellt. Der Black Congressional Caucus veröffentlichte 

2004 zum Beispiel einen Bericht über die Betroffenheit von Schwarzen durch den Klimawandel in den 

USA. Vor Katrina konzentrierten sich die Bewegungen der Umweltgerechtigkeit in New Orleans 

besonders auf Industrien, wie Ölraffinerien und Chemiefabriken und deren Auswirkungen auf die 

direkte Umgebung. Nach dem Hurrikan wurden jedoch auch die globalen Auswirkungen dieser 

Fabriken auf den Klimawandel mit einbezogen und so war dies ein weiterer Anreiz für den 

Umweltgerechtigkeitsdiskurs, sich vermehrt mit Klimagerechtigkeit zu beschäftigen (Schlosberg, 

Collins 2014: 360-363).  

3.1. race 

Das Thema Rassismus ist auch außerhalb der Klimagerechtigkeit ein sehr umfassendes und wird von 

vielen Faktoren beeinflusst. Für eine ausführliche Diskussion fehlt in dieser Arbeit der Raum. Im 

Folgenden werden nur zwei Beispiele für die Auswirkungen auf den Zusammenhang zwischen 

Rassismus und Klimawandel aufgeführt. Dazu möchte ich kurz die Verwendung der Begriffe Schwarz 

und Weiß erklären. Sie beschreiben nicht die äußeren Merkmale einer Person, sondern die 

Diskriminierung oder Privilegien, die sie erfährt. Das möchte ich deutlich machen, in dem ich sie 

großschreibe. Später im Text verwende ich außerdem den Begriff race. Er soll den deutschen Begriff 

ersetzen, welcher lediglich die physiologische Dimension beschreibt, und stattdessen auch soziale 

Unterschiede umfassen (Schuhmann 2004: 47f). Ich stimme Schuhmann in der Aussage zu, dass solche 

Einteilungen dekonstruiert werden müssen, gleichzeitig aber nicht geleugnet werden können (ebd. 

46).  Meine Distanzierung von dem Begriff mache ich mit kursiver Schriftweise deutlich.  

Durch die Erläuterung der Geschichte der Klimagerechtigkeitsbewegung wird deutlich, welche 

besondere Rolle struktureller Rassismus im Klimawandel spielt. Von dem Hurrikan Katrina war 

besonders die Schwarze Bevölkerung von New Orleans betroffen. Das war aber lediglich ein Symptom 

der in vielen amerikanischen Städten herrschenden rassistischen Ungleichheit. Nicht nur durch direkte 

Todesfälle, sondern auch durch die Spätfolgen des Hurrikans sank der Anteil der Schwarzen 

Bevölkerung in der Stadt. Viele waren, da sei kein Auto hatten, immobil, wodurch ihre Rückkehr 

erschwert wurde. Die Weiße Bevölkerung hingegen verfügte über mehr Kapazitäten zum 

Wiederaufbau von Häusern und übernahm somit teilweise Grundstücke die vorher im Besitz von 

Schwarzen waren. Menschen, die beispielsweise in Obdachlosenunterkünften lebten, konnten nicht 

zurückkehren, da diese nicht wieder geöffnet wurde (Byrnes 2014: 307f). Auch in einem weiteren 

Beispiel von Honduras wird die Bedeutung von stärkerer Exposition von Schwarzen gegenüber den 

Auswirkungen des Klimawandels deutlich. Nachfahren afrikanischer versklavter Personen, die nach St. 

Vincent verschifft wurden, sind sowohl starken Stürmen, wie dem Hurrikan Mitch Ende der 1990er, als 

auch dem steigenden Meeresspiegel ausgesetzt (Mersha 2018: 1425). 
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3.2. Nord-Süd-Verhältnisse  

Bevor ich auf die Nord-Süd-Verhältnisse eingehe, möchte ich den in dieser Arbeit viel verwendeten 

Begriff Globaler Süden einführen, welcher das Gegenstück zum Globalen Norden bildet. Norden und 

Süden beschreiben hier nicht nur die geographische Lage. Es geht vielmehr um Unterschiede zwischen 

Zentrum und Peripherie, welche aufgrund verschiedener Kategorien wie Wohlstand und Privilegien 

definiert werden. Der Süden ist die Peripherie, welche aber auf verschiedenen Ebenen und nicht allein 

im geographischen Süden, wiederzufinden ist (Dados, Connell 2012: 13; Nagar 2009: 704, López 2007: 

5). Wie bereits angesprochen, hat die Klimagerechtigkeit eine ausgeprägte historische Facette. Im 

Kontext globaler Beziehungen steht sie für eine Verdeutlichung der Überschneidungen von 

Kolonialismus, Klimawandel, Kapitalismus, weißer Vorherrschaft und Patriarchat. Historische und 

heute anhaltende Ausbeutungsverhältnisse, in denen der Globalen Norden dem Globalen Süden 

Ressourcen entzieht und entzogen hat, sowie die durch Versklavung und Genozide entstandenen 

Schäden, müssen nach Arthur anerkannt und kompensiert werden (Arthur 2017, S.42). Pickering und 

Barry erklären den Konflikt von Ungleichverteilungen vereinfacht so: Die Atmosphäre ist ein 

allgemeines Gut, das es nur so weit zu nutzen gilt, dass auch andere zu gleichen Anteilen davon 

profitieren können (Pickering, Barry 2012: 671). Der Globale Norden hat die begrenzte 

Aufnahmekapazität von Emissionen durch die Atmosphäre seit der Industriellen Revolution zu einem 

deutlich höheren Anteil ausgenutzt als der Globale Süden. Gleichzeitig ist der Globale Süden stärker 

von den Auswirkungen betroffen. Sie argumentieren demnach, dass aufgrund seiner historisch 

höheren Anteile am anthropogenen Klimawandel, der Globale Norden dem Globalen Süden eine eine 

Klimaschuld hat (ebd. 667).  

3.3. gender 

Vorweg eine kurze Einordnung des Begriffs: Er stammt ursprünglich aus dem Englischen und wurde 

eingeführt um soziokulturellen Geschlechtsmerkmale von Weiblichkeit und Männlichkeit von 

physiologischen (engl.: sex) zu unterscheiden. Soziokulturelle Merkmale können zum Beispiel 

Geschlechterrollen sein. Diese sind der feministischen Theorie zu Folge nicht durch das biologische 

Geschlecht gegeben, sondern sozial konstruiert (Babka, Posselt 2016: 56f). Im Vergleich zu dem 

vorherigen Thema wird der Aspekt des genders weniger in Zusammenhang mit dem Klimawandel 

diskutiert. Wenn, dann stehen häufig materielle Auswirkungen auf Frauen im Globalen Süden im 

Vordergrund. genderbedingte Machtverhältnisse in der Klimapolitik weniger. Im Diskurs um Frauen im 

Klimawandel werden sie in erster Linie in einer Opferrolle verortet (MacGregor 2010: 224, 226f). Die 

zunehmende Beachtung in Klimazielen beschränkt sich größtenteils auch darauf (Kaijser, Kronsell 

2014: 428). Dabei sind auch Defizite auf struktureller Ebene vorhanden: Der Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC) besteht beispielsweise nur zu 16 Prozent aus Frauen. Die UN Climate Finance 
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Group, besteht zwar zu gleichen Teilen aus Mitgliedern von Annex 1 und Annex 2 Staaten, eine globale 

Nord-Süd-Einteilung in der Klimapolitik, keiner diesen Staaten wird aber durch eine Frau vertreten 

(MacGregor 2010: 230). Neben der Opferrolle bekommen Frauen zum Teil auch die Rolle der Retterin 

oder Mutter zugeschrieben. Diese erlauben es, weibliches Engagement beispielsweise in 

Umweltbewegungen als natürlich zu begründen. MacGregor bezeichnet das als Ecomaternalism. Mit 

der Betonung individueller Verantwortung durch Konsum, Recycling und Energiehaushalt wird dieser 

Maternalismus verstärkt, da solche Aufgaben immer noch viel auf Frauen zurückfallen. In der 

Bekämpfung des Klimawandels besteht also ein Kontrast zwischen Frauen, die private Aufgaben 

erfüllen und Männern, die hauptsächlich zur Entwicklung neuer Technologien beitragen (ebd. 232ff). 

3.4. Klasse 

Klimagerechtigkeit und Klasse sind in der Literatur sehr wenig vertreten. Dabei argumentiert Barca 

zum Beispiel, dass Arbeiter*innen im Kampf gegen den Klimawandel essenziell sind. Sie haben durch 

ihre Arbeit, mit der sie menschliches Überleben sichern, ursprünglich eine besondere Beziehung zur 

Natur. Der Kapitalismus bringt allerdings einen Widerspruch in diese Beziehung. Er bringt 

Arbeiter*innen dazu, einer nicht nachhaltigen Arbeit nachzugehen, um in der Marktwirtschaft zu 

überleben. Barca argumentiert dafür, dass besonders Arbeiter*innen aufgrund ihrer besonderen 

Involvierung, in der Klimabewegung gebraucht werden (Barca 2015: 74). Pye diskutiert einige 

Beispiele, solcher Arbeiter*innenbewegungen, bezweifelt aber eine universelle Umsetzung dieser. 

Dazu nennt er unter anderem als Beispiel die Demonstrationen von RWE-Mitarbeitenden für Kohle. 

Hier seien die Interessensgegensätze zwischen ihrer und der Klimabewegung zu groß (Pye 2017: 531). 

Pyes Beispiel verdeutlich noch einmal den durch den Kapitalismus verursachten Widerspruch einer 

nicht nachhaltigen Arbeit deutlich. 

Kaijser und Kronsell beschreiben auf der Seite des Konsums einen weiteren Aspekt: Je nach Klasse ist 

das Einkommen unterschiedlich hoch. Dementsprechend verhalten sich auf einer globalen Ebene auch 

der Lebensstil und die daraus folgenden Emissionen (Kaijser, Kronsell 2014: 428). Die Bevölkerung mit 

einem geringeren Einkommen trägt demnach im globalen Durchschnitt weniger zum Klimawandel bei. 

Pye schreibt neben dem Zusammenspiel von Arbeit und Nachhaltigkeit auch über individuelle und 

strukturelle Faktoren. Dabei argumentiert er, dass alternative Lebens- und Konsumweisen die 

transnationale Produktion nicht (ausreichend) beeinflussen. Die Zahl der Vegetarier- und 

Veganer*innen zum Beispiel stieg in den letzten Jahren gemeinsam mit der Fleischproduktion an. Eine 

solche Transformation, die sich lediglich auf den eigenen ökologischen Fußabdruck konzentriert, 

verursacht keine Transformation in der Produktion. Eine Konsumreduktion müsse daher im Dialog mit 

den Arbeiter*innen umgesetzt werden (Pye 2017: 528, 532). 
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3.5.  Intergenerationalität 

Klimawandel hat neben geographischen und sozialen Dimensionen auch zeitliche. Zukünftige 

Generationen werden stärker betroffen sein als heutige. Die heutige Generation ist jedoch die, die 

Entscheidungen in der Politik für zukünftige mit trifft. Auch die bereits existierende jüngere Generation 

ist dem Klimawandel stärker ausgesetzt. Kinder sind aufgrund ihres Zustands der Entwicklung 

besonders angreifbar. Klimabedingte Mangelernährung beispielsweise wirkt sich auf kleinere und 

schwächere Körper stärker aus. Trotzdem werden ihre Stimmen in politischen Debatten, nach dem 

Stand von 2014, wenig gehört. Der UNFCCC nennt zum Beispiel nicht explizit Kinder, obwohl von 

heutigen und zukünftigen Generationen gesprochen wird (Gibbons 2014: 20, 23f). 

3.6.  Intersektionalität 

Es wurden bereits verschiedene Faktoren genannt, die in Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen 

und ein Teil der Klimagerechtigkeit sind. Diese können jedoch nicht ausschließlich isoliert betrachtet 

werden. Das Konzept der Intersektionalität stammt ursprünglich aus der feministischen Theorie. Es 

beschreibt die Überschneidung von verschiedenen Kategorien, besonders gender und race, die sich 

auf die Verortung in Machtverhältnissen ausüben. Diese Kategorien entscheiden über In- oder 

Exklusion durch die Gesellschaft. Ob Personen bei Verantwortung, Verletzbarkeit und 

Entscheidungsfindung im Kontext des Klimawandels einbezogen werden, ist abhängig von ihrer 

Angehörigkeit zu verschiedenen Kategorien. Dazu gehören neben gender und race auch sozio-

ökonomischer Status, sozio-kulturelle Zugehörigkeit, Nationalität, Gesundheit, sexuelle Orientierung, 

Alter oder Ort (Kaijser, Kronsell 2014: 418ff).   

Mit der Verwendung solcher Kategorien wird vereinfacht. Der gender-Diskurs beispielsweise wird oft 

auf eine Mann-Frau-Binarität reduziert. Personen, die dort nicht eingeordnet werden können, werden 

ausgeschlossen. Ein Ausblenden weiterer Kategorien kann außerdem falsche Aussagen bedingen. So 

trifft die vorher getroffene Aussagen zu den durch das Einkommen bedingten Emissionen auf globaler 

Ebene zu. Bei kleinräumlicher Betrachtung müssen aber auch gender und Alter berücksichtigt werden 

(Kaijser, Kronsell 2014: 421). Wenn eine Kategorie betrachtet wird muss dies holistisch geschehen, das 

heißt, dass sie in einen historischen und räumlichen Kontext sowie bestehende Machtverhältnisse 

eingeordnet werden. Ziel der intersektionalen Forschung soll es sein, verschiedene Ziele, wie 

Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden (Kaijser, Kronsell 2014: 422, 424). 
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4. Bildung für nachhaltige Entwicklung  

Der theoretische Kontext von Klimagerechtigkeit wurde im vorherigen Kapitel vorgestellt. Da diese 

Arbeit sich mit Schüler*innen beschäftigt, die an dem Projekt CREACTIV teilgenommen haben, folgt 

nun eine Vorstellung der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und des Globalen Lernens. Im 

Anschluss werden Ergebnisse ähnlicher Forschung zu Perspektiven und Vorstellungen von 

Schüler*innen im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimathemen vorgestellt. 

Die Bildung für nachhaltige Entwicklung hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe Zusammenhänge 

von ökologischen, ökonomischen, politischen und sozialen Dimensionen zu lehren. (Holfelder 2018: 

50). Die Themen der BNE decken mit unter anderem Globalisierung, sozialer Ungleichheit, 

Menschenrechten, kultureller Vielfalt, Armutsbekämpfung, Klima, Geschlechtergleichstellung, 

nachhaltigem Konsum, Wasser, nachhaltigen Städten, Mobilität und Migration eine große Bandbreite 

ab (BNE Portal o.J.). Diese Vielfalt kann als Vorteil gesehen werden. Holfelder betrachtet es jedoch als 

unzureichende Konkretisierung des Begriffs (Holfelder 2018: 49). Die Komplexität der Zusammenhänge 

zwischen den verschiedenen Dimensionen erschwert die Integration nachhaltiger Themen in die 

Bildungsarbeit. Dazu erfordert es systemisches Denken und auch die Fähigkeit, Ursachen und 

Wirkungen, die nicht linear verbunden sind, nachvollziehen zu können (ebd. 99, 117).  Auch Giulio, 

David und Defila beschreiben die BNE als interdisziplinär und fordern daher von den Lehrenden die 

Fähigkeit, Wissen verschiedener Bereiche miteinander zu verknüpfen (Giulio, David, Defila 2008: 180f). 

Eine weitere Herausforderung für die BNE stellt die räumliche Distanz dar. Durch die Globalisierung ist 

die Vermittlung von Nachhaltigkeit im Sinne der Empathie zunehmend schwieriger geworden, denn 

die „Ethik der Nächstenliebe“ wurde zur „Ethik der Fernstenliebe“ (Seitz 2002 zitiert nach Applis 2012: 

17). Daraus folgt eine erschwerte Abschätzungsmöglichkeit der Wirkung des eigenen Handelns auf 

andere (Applis 2012: 16). Ziel sei es deshalb nach Holfelder, trotz der Distanzen, Empathie für 

Menschen des Globalen Südens zu vermitteln. Die Schüler*innen sollten lernen, rational und moralisch 

zu urteilen und zu handeln (Holfelder 2018: 117). An dieser Stelle hebt sich das Globale Lernen von der 

BNE ab.  Hier werden nicht nur soziale und moralische Kompetenzen gefördert, sondern die systemisch 

räumliche Dimension besonders hervorgehoben (Applis 2012: 281). 

Durch BNE und Globales Lernen sind die Teilnehmenden also im Idealfall in der Lage, Entwicklungen 

der Gesellschaft eigenständig kritisch zu beurteilen und gegebenenfalls zu transformieren. Dabei 

dürfen die subjektiven Werte nicht vernachlässigt werden. In der Kombination mit 

naturwissenschaftlichem Wissen bilden sie die Grundlage für solche Entscheidungsprozesse (Rost 

2002: 9). Es kommt in der BNE also darauf an, die verschiedenen, zuvor genannten Dimensionen 

einzubringen, partizipativ zu lehren ("I hear-I forget, I see -I remember, I do -I know" (ebd.: 11) und 
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kritisches Denken zu ermöglichen , sowie Anleitungen zur Handlungsfähigkeit an die Teilnehmenden 

weiterzugeben (Holfelder 2018: 50). Denn an der Handlungsinitiative der Schüler*innen sollte nach 

Rost auch der Erfolg der Bildungsarbeit gemessen werden (Rost 2002: 7). 

4.1. Jugendliche und Natur 

Zu Schüler*innenvorstellungen und Alltagstheorien gibt es aus den letzten 20 Jahren bereits 

umfassende Ergebnisse. Keine der in diesem Kapitel aufgeführten Artikel, Dissertationen oder Studien 

beschäftigte sich jedoch mit Klimagerechtigkeit. Nichtdestotrotz beinhalten sie aufgrund der 

Behandlung von Umwelt- und Klimathemen sowie Nord-Süd-Verhältnissen Parallelen zu dieser Arbeit. 

Holfelder stellt in ihrer Dissertation zu Orientierungen von Jugendlichen zu Nachhaltigkeitsthemen 

eine Auswahl von Ergebnissen vor und kommt zu dem Schluss, dass generell ein unzureichendes 

Fachwissen vorhanden sei. Sie bemängelt außerdem die fehlende Verknüpfung der drei Knotenpunkte 

der BNE: Ökologie, Ökonomie und Soziales (Holfelder 2018: 164, 167). 

Eine Untersuchung des Umweltbewusstseins von Schüler*innen führte Braun bereits 1987 durch. 

Schüler*innen fühlten sich damals bereits durch Umweltprobleme bewegt und für deren Lösung 

mitverantwortlich. Sie kritisierten gesellschaftliche Entwicklungen, die ihren Werten widersprechen. 

Entgegen der vorherigen These, dass BNE die Emotionen ansprechen müsse, spricht er jedoch von 

einer zu hohen Emotionalität in der Umweltbildung, da er dadurch eine zu starke Vereinfachung der 

Thematik befürchtet (Braun 1987: 59f). 

Brämer setzt sich mit dem Naturverständnis von Jugendlichen auseinander und geht dabei besonders 

auf die Beziehung zwischen Mensch und Natur ein. Viele der Befragten schildern dabei eine Subjekt-

Objekt-Beziehung, in der der Mensch als Außenstehende*r die Natur entweder pflegt und schützt oder 

ihr schadet und ihr Ressourcen durch Jagen oder das Fällen von Bäumen entnimmt. Der Mensch wird 

in der Verantwortung gesehen, die Natur zu schützen, da diese von ihm*ihr abhängig ist. Diese 

Sichtweise bezeichnet Brämer als Bambi-Syndrom. Die Natur wird hier zu einem bemitleidenswerten 

Objekt anstatt einer für den Menschen lebensnotwendigen Ressource (Brämer 2010: 7). 

Auch bei der Studie zu Umweltansichten von Schüler*innen von Jenkins und Pell scheint eine solche 

Objektifizierung der Natur durch. Sie wird als schützenswert aber eben auch als managebar angesehen. 

Umweltprobleme seien demnach ein technisches und kein politisches Problem (Jenkins, Pell 2006: 

775). Loughlands et al. Ergebnisse zu Umweltkonzepten von Schüler*innen schließen daran an. Sie 

stellen fest, dass eine enge Beziehung zwischen Mensch und Natur kaum benannt wird und auch hier 

die Natur ein Objekt darstellt (Loughland et al. 2010: 14). 
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4.2. Handlungsverantwortung 

Weitere Artikel und Studien befassen sich mit Fragen zu Zukunftsperspektiven. Eine OECD-Studie, 

Green At Fifteen, beschreibt im Jahr 2009 einen Pessimismus der Jugendlichen gegenüber zukünftiger 

Entwicklungen, obwohl oder vielleicht auch gerade weil ebendiese sich selbst sowohl persönlich als 

auch in einem größeren sozialen Kontext in einer hohen Handlungsverantwortung sehen (OECD 2009: 

51). Im gleichen Jahr kommt auch die Bertelsmann Stiftung mit einer Studie zu Jugend und Zukunft zu 

einem ähnlichen Fazit: Die Gesellschaft wird in erster Linie zur Verantwortung gezogen. Regierungen, 

Unternehmen oder Organisationen werden nur von einem Fünftel genannt (Bertelsmann Stiftung 

2009: 11). Wenn sich auch beide Ergebnisse auf die Gesellschaft beziehen, so geht aus der ersten 

Studie noch deutlicher die persönliche Einbeziehung der Befragten hervor. Die Ergebnisse der 

Bertelsmann Stiftung geben keine Auskunft darüber, ob die Befragten sich bewusst als 

Mitverantwortliche in der Gesellschaft sehen.  

Leitner beschäftigt sich mit Lebensstilen Jugendlicher im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. 

Möglicherweise wird ihr Ergebnis durch den Fokus auf die persönlichen Lebensstile beeinflusst. Sie 

kommt jedenfalls auch zu dem Schluss, dass die Befragten bei globalen Problemen auf individuelle 

Verantwortung setzen (Leitner 2011: 113).  

4.3. Nord-Süd-Verhältnisse 

Für eine Arbeit zur Klimagerechtigkeit im Kontext von BNE, die auch einen globalen 

Informationsaustausch vorsieht, ist auch die Untersuchung von Perspektiven auf Nord-Süd-

Verhältnisse besonders interessant.   

Fischer et al. untersuchen die Wahrnehmung und Bewertung von Globalisierung im Rahmen von 

Politischer Bildung. Dabei befassen sie sich auch mit den Ursprüngen von Ungleichheit zwischen 

Globalem Norden und Süden. Sie stellen fest, dass anstatt Macht- und Ausbeutungsstrukturen zu 

kritisieren, viele Schüler*innen (in 36 von 44 Interviews) entwicklungstheoretische Ansätze nennen 

und damit die Lage des Globalen Südens naturalisieren, sie auf defizitäre Staaten, evolutionäre oder 

klimatische Bedingungen zurückführen (Fischer et al. 2016: 160). Obermaier und Schäfer kommen 

auch sieben Jahre zuvor auf ein ähnliches Ergebnis. Klimawandel und hohe Bevölkerungszahlen 

werden hier als Ursachen von „Hunger in Afrika“ aufgeführt (Obermaier, Schäfer 2009: 245). Bei 

Krogull sind Jugendliche, die an einer Nord-Süd-Begegnungsreise teilgenommen haben, Teil der 

Forschung. Auch hier zeigt sich eine koloniale Perspektive der Überlegenheit, die zusätzlich auch 

Zustände romantisiert. Trotz der Begegnung mit Jugendlichen aus Ruanda, scheinen die deutschen 

Schüler*innen Stereotype nicht abzubauen, sondern sie im Gegenteil sogar zu reproduzieren. Krogull 

schließt daraus, dass weniger die Tatsache, ob eine Begegnung als viel mehr, wie sie stattfindet, 

entscheidend für die Wahrnehmung ist. Die entsprechenden Schüler*innen beispielsweise kamen 
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bereits mit der Intention nach Ruanda, dort zu helfen, was sie also in eine vermeintlich überlegene 

Position versetzt (Krogull 2014: 18). Schuler begegnet in seiner Forschung zu 

Schüler*innenvorstellungen zu Bedrohung und Verwundbarkeit durch den Klimawandel ähnlichen 

Vorurteilen. Zunächst untersucht er jedoch die Kenntnisse der Schüler*innen zu den Folgen des 

Klimawandels und stellt fest, dass sozioökonomische Faktoren im Gegensatz zu Auswirkungen auf 

Naturräume erst durch eine intensivere Auseinandersetzung im Interview genannt werden (Schuler 

2009: 5). Für die Erforschung der unterschiedlichen Bewertung von Verwundbarkeit formuliert er fünf 

Betroffenenkategorien: „Ich, Menschen in Deutschland, Menschen in Afrika, Natur (Tiere und 

Pflanzen), Gesamte Menschheit“ (ebd.: 10). An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass 

Schuler durch eine solche Gegenüberstellung von Deutschland und Afrika stereotypische Antworten 

provoziert und verallgemeinernde Sichtweisen reproduziert, da es sich bei Afrika im Vergleich zu 

Deutschland um einen Kontinent und damit einen deutlich größeren Raum handelt.  

Dennoch beinhaltet die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Einschätzungen zur Betroffenheit 

und Verwundbarkeit relevante Ergebnisse. So wird die Betroffenheit von Menschen* in Deutschland 

als mittelstark und die eigene noch niedriger eingeschätzt. Die Auswirkungen sehen die Befragten in 

weiterer Ferne. Verwundbar sei Deutschland den Schüler*innen nach hauptsächlich finanziell. Durch 

die gegebenen Mittel sei es jedoch auch anpassungsfähig (ebd.: 10-15). „Menschen in Afrika“ (ebd. 3) 

seien hingegen aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Landwirtschaft, den natürlichen Folgen des 

Klimawandels stärker ausgeliefert und hätten außerdem nicht die Mittel zur Anpassung. Drei 

Schüler*innen sahen in der vermeintlich in Afrika verbreiteten naturnahen Lebensweise einen Vorteil, 

da eine geringere materielle Abhängigkeit gegeben sei (ebd.: 16, 21). Aus seinen Ergebnissen schließt 

Schuler, dass geringe Handlungsinitiativen natürlich seien. Solange Schüler*innen sich selbst nicht 

durch den Klimawandel bedroht sähen, sei von ihnen auch kein entsprechendes Engagement zu 

erwarten (ebd.: 22). Er hofft jedoch, dass die Gegenüberstellung der Betroffenheit von „Deutschland 

und Afrika“ zu einer verbesserten Wahrnehmung von Gerechtigkeitsproblematiken führt. Auch wenn 

er die Gefahr von geodeterministischen Erklärungsansätzen, wie sie zum Beispiel bei den 

Schüler*innen der Forschung von Fischer et al. auftauchen, ebenfalls sieht (ebd.: 24).  
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4.4. Didaktik 

Neben der Forschung zu bisherigen Perspektiven und Kenntnissen der Schüler*innen, sind auch 

Ansätze zur Verbesserung der Didaktik in der Literatur vorhanden. So schlägt Applis beispielsweise für 

den Geographieunterricht vor, Expert*innen oder andere außerschulische Kontexte sowie für die 

Jugendlichen interessante Themenbereiche zu integrieren, die Inhalte verständlicher zu gestalten und 

sorgfältig zwischen positiven und negativen Erfahrungen bei der Vermittlung abzuwägen (Applis 2012: 

282).  

Auch Chiari, Völler und Mandl legen Wert darauf, die Darstellung des Klimawandels gegenüber 

Jugendlichen nicht Katastrophen-fokussiert auszurichten, da so nur kurzfristig Aufmerksamkeit erlangt 

werden könne, langfristig die Jugendlichen jedoch aus Unsicherheit resignierten (Chiari, Völler, Mandl 

2016: 10). Ein Problembewusstsein allein reiche aber nicht aus. Ihren Ergebnissen zu Folge seien die 

Schüler*innen, wie es auch schon in der Definition der BNE ausgeführt wurde, räumlich und zeitlich zu 

weit von den Auswirkungen ihres Handels entfernt und daher nicht ausreichend motiviert, sich für 

nachhaltigere Lebensweisen einzusetzen, zumal diese oft mit privaten Interessen, wie Reisen, 

Ernährung oder Konsum in Konflikt geraten (ebd.: 5ff).  

Chiari, Völler und Mandl führen mehrere Gründe auf, die für Jugendliche gegen die Begeisterung für 

Klimathemen sprechen. Zum einen würden sie durch ihr soziales Umfeld stark geprägt und orientierten 

sich daher am Gruppenverhalten. Der entsprechende Ansatzpunkt sollen hier berühmte Vorbilder sein, 

die kompetent und authentisch über die Problematik aufklären. Finanzielle Aspekte spielen für junge 

Menschen ebenfalls eine Rolle. Somit müssten Anreize geschaffen werden, damit nachhaltiger Konsum 

beispielsweise nicht mehr zu teuer ist. Wie Applis bereits vorschlug, sollten die Inhalte an die 

Altersgruppe angepasst und verständlich vermittelt werden, um so Misstrauen gegenüber der 

Wissenschaft abzubauen (ebd.: 10f).  

Viele Befragte äußern, dass das Lernen von Klimainhalten häufig mit einem schulischen Kontext 

verknüpft würde und daher in ihrer Freizeit keine Anwendung fände. Für eine bessere Anpassung der 

BNE auf die Interessen der Jugendlichen wurden diese deshalb u.a. nach bevorzugten Themen gefragt, 

wobei Liebe und Freundschaft, Musik und Ausbildung und Beruf am meisten genannt wurden. Diese 

könnten dann mit Klimathemen bei der Vermittlung verknüpft werden. Letztendlich geht es aber nicht 

nur um die Vermittlung von Informationen, sondern auch um Vorschläge zu konkreten Maßnahmen. 

Diese sollten für die Jugendlichen praktikabel, also günstig und wenig aufwendig und außerdem nicht 

zu utopisch sein (ebd.: 12ff).  
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5. Methoden 

5.1. Fragebögen 

Zum Ende des CREACTIV-Jahres, wird jede Klasse gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, mit dem 

sowohl inhaltliche als auch methodische Aspekte des Projekts evaluiert werden sollen. Der 

siebenseitige Bogen beinhaltet Fragen zu den Workshops, den Begegnungswochen, zum Klimawandel 

und der eigenen Einstellung sowie Lernerfolgen. Die Sichtung der Fragebögen verfolgt das Ziel, einen 

ersten Eindruck von den Perspektiven der Schüler*innen auf Klimagerechtigkeit zu gewinnen und erste 

Ideen für einen Interviewleitfaden zu entwickeln. Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

- Wie hoch ist das Interesse am Thema Klimagerechtigkeit? 

- Welche Themen sind für die Schüler*innen interessant und wichtig? 

- Welche Fragen bleiben nach der Sichtung offen? 

Dazu können erste Hypothesen entwickelt werden. Ziel der Interviews ist es dann, diese zu überprüfen. 

Somit wird die Gefahr von voreiligen Schlüssen und Fehlinterpretationen eingedämmt. Die 

Schüler*innen erhalten im Interview noch einmal die Möglichkeit, direkt Stellung zu nehmen. Damit 

möchte ich noch einmal auf meine zu Beginn erläuterte Positionalität zurückkommen. Die Auswertung 

der Fragebögen verleiht mir eine besondere Integrität, da ich die Antworten der Schüler*innen 

untersuche, ohne mit ihnen in Kontakt getreten zu sein. Die Gespräche mit einigen Schüler*innen 

sollen Offenheit für Korrekturen bieten. Das Vorgehen beginnt mit der Sichtung eines Blanko-

Fragebogens, bei der einzelne Fragen ausgewählt werden, die bei der Beantwortung meiner Leitfragen 

helfen können. Insgesamt werte ich die Fragebögen drei verschiedener Klassen aus, aus denen später 

jeweils einige Schüler*innen interviewt werden. Die Befragten aus Gruppe A gehen in eine siebte 

Klasse,  Gruppe B kommt aus einer zwölften Klasse, und bei der letzten Gruppe C handelt es sich um 

Jahrgangstufe neun. Somit ist eine umfangreiche Altersspannbreite gegeben.  

In zwei getrennten Dokumenten werden quantitative und qualitative Ergebnisse erfasst. Für die 

quantitative Auswertung werden die Daten zur Häufigkeit der Beantwortung von Fragen und die Höhe 

der Werte von Frage 1.1, 12.1 und 13.1 gesammelt und deren Mittelwerte für jede Klasse berechnet. 

Die qualitative Auswertung beinhaltet ein Lesen und Vergleichen der Schüler*innenantworten. Häufig 

auftretende Wörter werden markiert und gezählt. Da der Rahmen der Forschung ihren Umfang 

begrenzt, wird diese Auswertung nicht so ausführlich wie bei den folgenden Interviews durchgeführt. 

Sie entspricht in Teilen dem ersten Schritt einer qualitativen Inhaltsanalayse nach Erlingsson und 

Brysiewicz, bei dem sich durch mehrfaches Durchlesen ein Überblick über die Daten verschafft wird 

(Erlingsson, Brysiewicz 2017: 2).  
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Ergebnisse 

Insgesamt werden 51 Fragebögen ausgewertet. Davon sind nicht alle vollständig ausgefüllt oder nicht 

vollständig vorhanden. Die Schule der Interviewgruppe B ist deutlich weniger vertreten, da nur acht 

von fünfzehn Schüler*innen die Bögen ausgefüllt haben. Die Fragebögen wurden von den Schulen als 

Evaluation behandelt und ihre Verwendung für die Bachelorarbeit erst im Nachhinein entschieden. Da 

den Schüler*innen eine solche Nutzung der Daten beim Ausfüllen nicht bewusst war, werden ihre 

Antworten hier nicht wörtlich zitiert. Die Genehmigung für die Verwendung wurde von der 

Projektleitung von CREACTIV erteilt. 

Frage 1.1: Wie wichtig findest du das Thema Klimagerechtigkeit? (Ankreuzmöglichkeiten von 1 – sehr  

wichtig bis 6 – gar  nicht wichtig) 

Im Durchschnitt wird das Thema als wichtig bis sehr wichtig eingeschätzt. Der Mittelwert liegt bei 1,6, 

der häufigste Wert ist 1. Daraus kann, muss aber nicht unbedingt ein Interesse der Schüler*innen 

gefolgert werden. Es bleibt die Frage, woher diese Einschätzung kommt. Sie kann durch Medien, das 

Projekt oder die Schule geprägt worden sein. 

Frage 1.3: Mich interessieren dabei besonders folgende Fragen:  

Hier fallen in zwei Klassen vermehrt Fragen nach der Zukunft oder Handlungsoptionen auf. Die älteste 

Klasse hingegen, welche nur acht Fragebögen umfasst, schreibt keine Fragen auf, was entweder durch 

bereits vorhandenes Wissen oder mangelndes Interesse erklärt werden kann. In der Analyse der 

Interviews wird darauf noch einmal eingegangen. 

Frage 11: Was hast du aus dem ganzen Projekt bisher Neues über den Klimawandel gelernt? 

Zwei Klassen berichten, viel über Uganda, das Land der Partner*innengruppe, gelernt zu haben. Jeweils 

drei und sechs beziehen sich darauf. Die jüngste nennt viermal neben anderen das Thema Plastik. Drei, 

sechs und eine Person geben an, nichts neues gelernt zu haben. Außerdem wird in einer Klasse fünfmal 

die Dringlichkeit, mit der gehandelt werden muss, angesprochen. Daraus ergeben sich die Thesen, dass 

die Begegnung mit der Gruppe aus Uganda bedeutend war, Plastik für die Schüler*innen ein wichtiges 

und möglicherweise auch interessantes Thema ist und teilweise eine Unterforderung durch das Projekt 

stattfand beziehungsweise von den entsprechenden Schüler*innen keine Aufmerksamkeit bekommen 

hat. Letzteres stünde im Kontrast mit der häufigen Einschätzung von Klimagerechtigkeit als wichtiges 

Thema. 
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Frage 12.1: Hat sich deine Einstellung zum Klimawandel durch das Projekt irgendwie geändert? 

(Ankreuzmöglichkeiten von 1 – ja in vielen Punkten, völlig bis 6 – absolut nicht) 

Hier liegt der Mittelwert bei 2,9. Die meisten Schüler*innen haben allerdings ja, in vielen Punkten 

angekreuzt. Somit schätzen viele von ihnen das Projekt als wirkungsvoll ein und waren oder sind offen 

dafür, ihre Einstellung zu reflektieren. Die älteste Klasse (Interviewgruppe B) drückt den Schnitt 

hingegen. Ihre acht Antworten haben einen Mittelwert von 4,6. 

Frage 12.2: In welcher Weise hat sich deine Einstellung geändert? 

Die Schüler*innen aller Klassen nennen hier unter anderem eine verstärkte Achtsamkeit oder das 

eigene Handeln. Zum Teil wird dies wieder auf Müll oder Plastik bezogen. Das lässt vorläufig auf 

bevorzugte individuelle Maßnahmen gegen den Klimawandel schließen. 

Frage 13.1: Hat dich das Projekt bisher motiviert, etwas gegen den Klimawandel zu tun? 

(Ankreuzmöglichkeiten von 1 – ja in vielen Punkten, völlig bis 6 – absolut  nicht) 

Auch diese Frage wird am häufigsten mit ja, in vielen Punkten beantwortet. Der Mittelwert ist 2,4. Bei 

der ältesten Klasse weicht er mit 3,9 jedoch erneut ab. Es kann hier die These aufgestellt werden, dass 

das Projekt die jüngeren Klassen besser erreicht hat. Ein geringeres Interesse an der Klimagerechtigkeit 

bei älteren Schüler*innen wäre jedoch auch möglich. 

Frage 13.2: Was könntest du dir vorstellen, selber zu tun? 

1. Ich möchte in Zukunft mehr darauf achten, dass 
2. In meiner Familie will ich versuchen, Folgendes zu ändern 
3. Ich möchte in einer Jugend- oder Aktionsgruppe, einer Umwelt- oder Klima-Initiative aktiv 

werden und mich gemeinsam mit anderen für Klimaschutz, globale Gerechtigkeit und 
Veränderungen in unserer Gesellschaft einsetzen. 

4. Folgendes mach ich schon 

43 von 51 Schüler*innen haben an dieser Stelle etwas zum ersten Punkt geschrieben. Dabei 

dominieren in den jüngeren Klassen die Themen Plastik oder Verpackung mit 19 und Müll mit 13 

Nennungen. Die älteste Klasse nennt Verkehr und Konsum, welche auch bei den anderen auftreten. 

Der zweite Punkt wird nur noch von 24 Schüler*innen angekreuzt. Die Themen ähneln dabei sehr 

denen von Punkt eins. Einmal wird an dieser Stelle bemerkt, dass nur eine Änderung der eigenen 

Person möglich sei. Das kann als Erklärung für die geringere Häufigkeit dienen und ist auch für die 

Untersuchung der individuellen und strukturellen Maßnahmen bei den Interviews relevant. Punkt drei 

wird kaum angekreuzt. Punkt vier hingegen häufiger, meist allerdings ohne Kommentar, was darauf 

schließen lässt, dass sich diese Angabe auf die bereits genannten Maßnahmen bezieht. Die vorläufige 

Schlussfolgerung dieser Ergebnisse ist, dass sich die Schüler*innen hauptsächlich in einer individuellen 

Verantwortung sehen und strukturelle Maßnahmen wie beispielsweise politisches Engagement 
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entweder nicht für sinnvoll halten oder persönlich nicht umsetzen wollen. Auch dies wird im Interview 

genauer überprüft.   

Frage 14: Was möchtest du gemeinsam mit deiner Klasse gegen den Klimawandel machen? 

1. Ich möchte im Unterricht mehr erfahren über 
2. Ich möchte mit anderen Schüler*innen gerne folgendes Klima-Projekt oder folgende Aktion an 

der Schule machen. 
3. Wir machen oder planen mit der Klasse schon Folgendes 
4. Nichts 

Am häufigsten, 28 Mal, äußern Schüler*innen an dieser Stelle ein Interesse an Punkt eins. Klimawandel 

und -schutz werden am häufigsten genannt. Außerdem tauchen zum Teil die Themen Uganda und 

Demonstrationen auf. Als gewünschtes Klima-Projekt der Klasse werden Müllsammeln, Theater oder 

Demonstrationen vorgeschlagen. Zwölf kreuzen an, nichts mit der Klasse unternehmen zu wollen.  Das 

Bild ist hier also gemischt. Es zeigt bei den Jüngeren ein deutlich höheres Interesse, mehr zu erfahren. 

Die älteste Klasse hat nur ein Kreuz bei Punkt eins. 

Für die Entwicklung des Leitfadens ergeben sich aus den gewonnenen Erkenntnissen folgende Fragen: 

1. Warum ist den Schüler*innen das Thema Klimagerechtigkeit wichtig? 

a. Wird diese Meinung durch die Medien, das Projekt oder andere Aspekte geprägt? 

2. Warum sind den Schüler*innen die Themen Plastik und Müll wichtig? 

a. Was hat es mit ihrem Verständnis von Klimagerechtigkeit zu tun?  

3. Wie werden Ursachen, Folgen und Maßnahmen des Klimawandels beschrieben? Denken die 

Schüler*innen vermehrt in individuellen Ansätzen? 

4. Wie entstehen individuelle Ansätze?  

a. Werden sie in der Schule oder durch das Projekt gefördert?  

5. Warum werden individuelle Maßnahmen bevorzugt? 

a. Sind sie bequemer? 

b. Sind andere Maßnahmen wirkungslos? 

c. Sind strukturelle Maßnahmen zu komplex? 
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5.2 Gruppeninterviews 

Die Ergebnisse der Feedbackbögen sorgen zwar für einen ersten Überblick zu den Perspektiven der 

Schüler*innen auf Klimagerechtigkeit, im Interview möchte ich aber genauer darauf eingehen. Die 

Interviews sollen dem Thema der Arbeit entsprechend mit Schüler*innen geführt werden, die bereits 

durch das CREACTIV Projekt mit Klimagerechtigkeit konfrontiert wurden und sich über ein Projektjahr 

damit beschäftigt haben. Auf der Basis ihres gesammelten Vorwissens, können die Schüler*innen 

Klimagerechtigkeit und damit zusammenhängende Themen und Begriffe nach ihrem Verständnis und 

ihren Prioritäten definieren. Wie nachfolgend erläutert und begründet, werden die Schüler*innen in 

Gruppen interviewt. Zur Vorbereitung der Interviews dient Literatur über qualitative Interviews mit 

Jugendlichen und Gruppeninterviews. In einem Vergleich verschiedener Interviewtypen, stellt sich das 

problemzentrierte Interview als das naheliegendste heraus. Es dient der Erfassung des subjektiven 

Erlebens gesellschaftlicher Probleme und basiert auf einem teilstandardisierten Leitfaden, in dem 

offene Fragen sich mit strukturierten abwechseln. Für die Durchführung wird zunächst das Problem 

analysiert und seine Grundstruktur erfasst. Der Leitfaden wird dann nach diesem Vorwissen 

strukturiert, die einzelnen Fragen von der Forschungsfrage abgeleitet. Er dient dazu, das Datenmaterial 

zu begrenzen und verschiedene Interviews untereinander vergleichbar zu machen. Außerdem kann 

bei der Auswertung das Kategoriensystem an ihn angelehnt werden. Nach Fertigstellung des Leitfadens 

wird das Interview in einer Pilotphase angewendet und dabei angepasst. Nach jedem Interview ist ein 

Postskriptum zu erstellen, in dem die Rahmenbedingungen wie Dauer, Informationen zur Person und 

besondere Umstände festgehalten werden (ebd. 104, 107, 109). Schuler, der sich mit subjektiven 

Theorien von Schüler*innen befasst bemerkt an seiner Arbeit ein Risiko, das auch bei dieser Arbeit 

besteht. Die Schüler*innen werden im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit zu einem Thema 

befragt, bei dem sie sich in der Regel gegenüber den Interviewenden als Laien verstehen. Dadurch 

betrachten sie ihre eigenen Aussagen möglicherweise zu selbstkritisch (Schuler 2011: 106). Mit 

Transparenz bezüglich der Forschungsabsicht wird versucht, dem vor und während des Interviews 

entgegen zu wirken. 

Um zeiteffizienter zu arbeiten, werden die Interviews in Gruppen geführt. So können mehrere 

Personen gleichzeitig befragt werden. Gegenüber einer Gruppendiskussion wird hier der Ablauf und 

somit auch der Inhalt stärker durch mich als Interviewende gesteuert. Damit können die Daten auf die 

für die Fragestellung relevanten Themen begrenzt werden (Misoch 2019: 160). Wichtig ist dabei 

allerdings, dass ich durch die Steuerung und die Entscheidung über Relevanz zum Thema, die 

Ergebnisse nach meinen Vorstellungen filtere. Damit greife ich auf ein methodisches Werkzeug, 

welches mir eine Position der Überlegenheit verschafft. Der Austausch der Befragten ermöglicht aber 

trotzdem eine gegenseitige Ergänzung und Anregung unter den Befragten, was ebenfalls die Gefahr zu 
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weniger Aussagen aufgrund von Unsicherheit und Zurückhaltung vermindert. Bei den Gruppen handelt 

es sich jeweils um Realgruppen, die sich aus ihrem Alltag kennen und deswegen auch mit der 

Kommunikation miteinander vertraut sind (Misoch 2019: 160ff). 

Reinders schreibt von der Möglichkeit, das problemzentrierte Interview mit anderen Erhebungsformen 

zu ergänzen (Reinders 2016: 101). Im Fall meiner Arbeit soll es keine weitere Erhebungsmethode, 

sondern eine Stütze zur Erleichterung des Interviews sein. Wie zuvor erwähnt, wurden die 

Schüler*innen teilweise als zurückhaltend erlebt. Um einen zu geringen Datenumfang zu vermeiden, 

soll das Gespräch mit einer solchen Stütze angeregt werden. Dazu verwende ich in den Interviews 

Bilder von Themen, mit denen ein Bezug zur Klimagerechtigkeit hergestellt werden kann oder in den 

Feedbackbögen von den Schüler*innen oft hergestellt wird. Diese Bilder wurden auf Basis des eigenen 

Vorwissens zu Klimagerechtigkeit und der Auswertung der Feedbackbögen per Hand und größtenteils 

in schwarz-weiß angefertigt (s. Material Kapitel 9). An dieser Stelle ist es wichtig, zu betonen, dass sich 

eine weitere Beeinflussung der Ergebnisse durch meine persönliche Vorstellung von 

Klimagerechtigkeit nicht vermeiden lässt, ebenso wenig wie eine Stereotypisierung der abgebildeten 

Bereiche (z.B. Landwirtschaft, Frauen). Aufgrund der Komplexität des Themas konnten auch nicht alle 

Themen der Klimagerechtigkeit abgedeckt werden.  Der Leitfaden wurde ebenfalls nach Reinders 

gestaltet. Er enthält einen Warm-Up-Teil zum Ankommen im Gespräch. Diese Fragen sollen den 

Einstieg durch Fragen erleichtern, die zum Erzählen anregen. Im Hauptteil werden dann die 

wesentlichen Aspekte wie Definition, Ursache, Folgen und Lösungen des Problems aufgegriffen. Durch 

das bereits vorhandene Vorwissen zur Klimagerechtigkeit handelt es sich in erster Linie um deduktive, 

also theoriegeleitete Fragen. Im Ausklang gibt es dann die Möglichkeit für die Befragten, Dinge zu 

ergänzen oder selbst Fragen zu stellen (ebd. 141, 143, 146). Der Leitfaden dazu befindet sich beim 

Material (s. Kapitel 9). 

Durchführung 

In einem Pre-Test mit Verwandten, die etwas über dem Alter der Zielgruppe liegen, wird der Ablauf 

des Interviews getestet. Daraufhin werden noch einige Verbesserungen, wie die Einführung von 

Namensschildern, eine konkretere Fragestellung zu den Bildern und eine Änderung in der Reihenfolge 

vorgenommen. Außerdem kann so noch einmal die eigene Interaktion mit den Befragten reflektiert 

werden. Das eigene Forschungsprojekt wird der Klasse im Voraus noch einmal vorgestellt, nachdem 

die Lehrer*innen die Schüler*innen bereits kurz informiert haben. Ich bin ich den Klassen bereits 

bekannt, stelle aber dennoch mich und meine Rolle im Bildungsprojekt sowie in der Forschung vor und 

erkläre Thema der Arbeit und Ablauf des Interviews, um möglichst viel Transparenz zu gewährleisten 

und meine Positionalität auch hier deutlich zu machen. Schüler*innen, die am Tag des Interviews 

Interesse und eine von ihren Erziehungsberechtigten oder sich selbst unterschriebene 
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Einverständniserklärung mitgebracht haben, nehmen am Interview teil. Die Interviews finden alle 

während des regulären Unterrichts statt. In Gruppe A nehmen vier Mädchen* und drei Jungen* im 

Alter von zwölf bis dreizehn Jahren teil,  die zwei Befragten aus Gruppe B, ein Junge* und ein 

Mädchen*, sind beide 18 Jahre alt und die letzte Gruppe C ist ebenfalls mit zwei Jungen* und zwei 

Mädchen* ausgeglichen. Alle Teilnehmenden sind hier vierzehn Jahre alt. In den Ergebnissen in Kapitel 

6 werden die Zitate mit den entsprechenden Buchstaben und einer Nummer für die jeweilige Person 

gekennzeichnet. 

Auswertung 

Nach der Durchführung der Interviews sollen diese für eine Auswertung transkribiert werden. Da es 

sich bei einem Transkript um Tertiärdaten handelt, die lediglich aus der Aufnahme eines Gesprächs 

entstehen, ist ein gewisser Informationsverlust gegeben (Fuß, Karbach 2019: 27). Ich kann dadurch als 

Forscherin Aussagen falsch interpretieren oder übersehen und somit das Ergebnis beeinflussen. Dem 

soll mit einer detaillierten Transkription jedoch nach Möglichkeit vorgebeugt werden. Fuß und Karbach 

empfehlen dies bei geringer Vorerfahrung (ebd. 61). Daher wird keine Sprachglättung vorgenommen. 

Die Regeln der Transkription (s. externer Anhang S. 2) und die Transkripte (s. externer Anhang S. 67) 

befinden sich im Anhang. Um die Perspektiven der Schüler*innen auf Klimagerechtigkeit 

herausarbeiten zu können, muss das transkribierte Material ausgewertet werden. Dazu wird die 

qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring mit der Unterstützung weiterer Literatur angewendet. Bei der 

inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse ist es das Ziel, die Struktur des Materials zu erfassen. Dazu 

wird ein Kategoriensystem erstellt, in das jede Textstelle eingeordnet werden kann. Das 

Kategoriensystem besteht aus Oberkategorien und Unterkategorien. Die Kategorien werden in einem 

Kodierleitfaden jeweils durch Definitionen und Beispiele erläutert (Ramsenthaler 2013: 23, 31). Es gibt 

verschiedene Ansätze vom Vorgehen. Einer davon ist, Oberkategorien aus dem Leitfaden oder der 

Fragestellung, also deduktiv zu formulieren und die Unterkategorien am Material zu entwickeln 

(Schreier 2014). Für die Durchführung der Auswertung muss zunächst das Material festgelegt und in 

durch eine Beschreibung der Stichprobe und der Entstehungssituation des Materials in ein 

Kommunikationsmodell eingeordnet werden (Ramsenthaler 2013: 26). Durch mehrfaches Lesen des 

Textes und gleichzeitiges Notieren erster Eindrücke wird ein Überblick verschafft, zu dem im Laufe der 

Analyse zurückgekehrt werden kann. Daraufhin wird das Material in inhaltliche Abschnitte geteilt, 

welche durch Codes charakterisiert werden. Die Codes dienen dazu, Verbindungen zwischen den 

Abschnitten herzustellen und diese einer gemeinsamen Kategorie zuzuordnen (Erlingsson, Brysiewicz 

2017: 2, 4). Diese Kategorien werden dann immer wieder am Material erprobt und angepasst. Zum 

Schluss erfolgt eine Neukodierung des gesamten Materials (Schreier 2014). Während des Prozesses 

hilft die Diskussion von Kodierung und Ergebnissen mit anderen Forscher*innen (Erlingsson, Brysiewicz 
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2017: 6). Im Fall dieser Arbeit wird zunächst von einer rein deduktiven Vorgehensweise ausgegangen, 

die sich aber aufgrund vieler nicht dem Leitfaden entsprechenden Antworten als nicht zielführend 

herausstellt. Außerdem wird durch eine dichtere Arbeit am Material die Gefahr verringert, dem 

Interview die eigene Perspektive überzustülpen. Wenn die Interviewten andere Schwerpunkte gesetzt 

haben als erwartet, können die bei einer induktiven Vorgehensweise eher herausstechen. Aus diesem 

Grund wird das Material mit einer Paraphrasierung, Zusammenfassung, der Aussagen auf die 

Erstellung der Codes vorbereitet. Anschließend wird wie zuvor beschrieben vorgegangen. Der 

Kodierleitfaden dazu befindet sich im Anhang (s. externer Anhang S. 38). Bei der Vorstellung der 

Ergebnisse werden Ausschnitte aus den Transkripten in geglätteter Form zitiert. Die Glättung sorgt 

zwar für eine weitere Veränderung des Materials, erleichtert aber auch die Lesbarkeit und soll so 

sicherstellen, dass die Inhalte der Aussagen im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. 

5.3  Expert*inneninterviews 

Nach der Auswertung der Interviews erfolgt ein weiterer Schritt zur Überprüfung und Reflexion der 

Ergebnisse. Da die Arbeit nicht allein die Perspektiven der Schüler*innen auf Klimagerechtigkeit 

beschreiben, sondern diese auch in den Kontext des Bildungsprojekts „CREACTIV“ einordnen soll, ist 

eine Auseinandersetzung mit den dafür zuständigen Akteur*innen unumgänglich. Sowohl die 

Organisation des Projekts als auch die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung durch 

Lehrende prägen die Aussagen der Schüler*innen. Diese beziehen sich an mehreren Stellen auf Inhalte, 

die entweder in Workshops oder dem Unterricht zur Sprache gekommen sind. Zum einen aus 

epidemiologischen Gründen aber auch für eine klarere Interviewstruktur werden die Interviewgäste, 

Friderike Seithel, die Projektleitung von CREACTIV und Richard Neumann (Name geändert), der Lehrer* 

einer Klasse, die am Projekt und den Interviews teilgenommen hat, getrennt voneinander eingeladen. 

Sie erhalten vor dem Interview schriftliche Informationen zum Stand der Arbeit und den jeweiligen 

Leitfaden, um sich vorzubereiten. 

Mayer entsprechend werden diese Personen über ihr Handlungsfeld, den Beruf, als Expert*innen 

definiert und ihre Antworten werden demnach nicht als persönlich, sondern als repräsentativ für eine 

Gruppe eingeordnet (Mayer 2006: 38). Gleichzeitig kommen auch persönliche Themen und Ansichten 

im Interview zur Sprache. Das Interesse gilt zwar dem Berufsfeld der Befragten, sie bleiben aber 

Individuen und dementsprechend werden ihre Aussagen in der Auswertung behandelt. Beide 

Interviews werden nach Mayer (2006), Heiser (2018) und Kaiser (2014) vorbereitet und strukturiert. 

Wie auch bei den vorherigen Interviews gelten hier die Regeln eines Leitfadeninterviews, bei dem 

Themenkomplexe gebildet und ihnen Nachfragen untergeordnet werden. Um eine Flexibilität und 

somit Offenheit sowie eine intensive Auseinandersetzung mit den Interviewthemen zu gewährleisten, 

werden die Fragen weder konkret ausformuliert noch in zu großer Zahl angehäuft (Mayer 2006: 44). 
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Inhaltlich erfolgt der Aufbau nach einer für den Interviewgast* möglichst leicht nachvollziehbaren 

Struktur (Kaiser 2014: 53).  

Eine Auswertung im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt für die Expert*inneninterviews 

nicht. Da es hierbei nicht um die Erfassung subjektiver Theorien, sondern hauptsächlich um 

Einschätzungen der Ergebnisse oder Erläuterung zum Berufsfeld geht, ist eine tiefere Analyse nicht 

notwendig beziehungsweise im gegebenen Rahmen nicht umsetzbar. Die Aussagen werden bei der 

Diskussion der Ergebnisse hinzugezogen und zitiert. Auch hier wird eine Glättung vorgenommen, was 

aber in Rücksprache mit den Expert*innen geschieht. Die entsprechenden Transkripte befinden sich 

ebenfalls im Anhang (s. externer Anhang S. 3/20). 
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6. Ergebnisse der Gruppeninterviews 

In diesem Kapitel stelle ich vor, welche Ober- und Unterkategorien sich aus der Kodierung der 

Interviewtranskripte ergeben haben, in welchem Zusammenhang sie stehen und mit welcher 

Häufigkeit diese auftreten. In der anschließenden Diskussion werde ich sie dann mit der Forschung und 

Aussagen aus den Expert*inneninterviews vergleichen. Die Ergebnisse umfassen 387 kodierte 

Aussagen von insgesamt 944. Alles, was nicht inhaltlich ist, wie organisatorische Fragen und Aussagen, 

alle Beiträge der Interviewerin und nicht Verständliches, sind nicht enthalten. Definitionen und 

Beispiele zu den Kategorien sind im Kodierleitfaden im Anhang (s. externer Anhang S. 38) zu finden. 

Ein Großteil wird aber auch in diesem Kapitel erläutert. 

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse werden hier nach der Struktur des Kategoriensystems vorgestellt. 

Dieses besteht aus Ober- und Unterkategorien. Nach einem Überblick zu den Oberkategorien, werden 

diese mit den dazugehörigen Unterkategorien erklärt. Abgesehen von Abbildung 1 beinhalten alle 

Abbildungen Angaben zur Anzahl der Aussagen, die in die entsprechenden Kategorien fallen. 

 

Abbildung 1: Häufigkeiten der Oberkategorien. Eigene Darstellung eigener Ergebnisse. 
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Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Häufigkeiten der Oberkategorien in allen Interviews. Sie wurden 

deduktiv am Leitfaden entwickelt und sind damit auch durch diesen beeinflusst worden.  Die 

Häufigkeiten der Oberkategorien hängen also auch mit dem Leitfaden zusammen. Vom 

Gesamtdurchschnitt gibt es bei einer Betrachtung der einzelnen Interviews wenig Abweichungen. Im 

Interview B, der ältesten Gruppe, taucht Projektkritik und im Interview C die Begegnung verstärkt auf. 

Bei allen dominieren jedoch die Maßnahmen, Ursachen und Betroffenheit.  

6.1 Maßnahmen 

Die Oberkategorie Maßnahmen beinhaltet 

sämtliche Handlungsvorschläge oder Berichte 

über Maßnahmen, die bereits getroffen 

werden. Das schließt alle Maßnahmen ein, die 

aus Sicht der Schüler*innen mit 

Klimagerechtigkeit in Zusammenhang stehen. 

Abbildung 2 zeigt, dass sie als Oberkategorie am 

häufigsten auftauchen. 

 

 

Die Kategorien lassen sich innerhalb der Oberkategorie „Maßnahmen“ noch einmal in individuell und 

strukturell zusammenfassen. Aussagen, die als individuell gekennzeichnet werden, beschreiben 

Maßnahmen, die von einzelnen Personen unternommen werden oder werden sollten. Ihnen steht die 

Kategorie strukturell gegenüber, welche sämtliche Aussagen über Maßnahmen durch Institutionen wie 

Politik, Unternehmen und Organisationen oder ein Einflussnehmen auf diese, wie das Demonstrieren, 

beinhaltet. Weitere Unterkategorien sind die, die weder als strukturell noch als individuell eingeordnet 

werden, weil, wie zum Beispiel beim Pflanzen von Bäumen, die Maßnahmen nicht genauer spezifiziert 

oder keine Akteur*innen genannt werden. Bereits bei der Analyse der Fragebögen wurde auf erste 

Hinweise zu diesen Zuordnungen geachtet. Eine Hypothese, die mit den Interviews überprüft werden 

soll, ist, dass die Schüler*innen primär über individuelle Maßnahmen sprechen und ihre Perspektive 

demnach auf den eigenen Handlungsspielraum begrenzt wird. Auch wenn die individuellen Kategorien 

nicht zu vernachlässigen sind, fällt in Abbildung 2 auf, dass die strukturellen überwiegen. 

 

 

strukturell; 54

individuell; 25

weitere; 47

Häufigkeiten der Maßnahmen 

Abbildung 2: Häufigkeit der Maßnahmen. Eigene Darstellung 
eigener Ergebnisse. 
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Strukturelle Maßnahmen 

Abbildung 3 zeigt die Häufigkeiten aller Unterkategorien, die den strukturellen Maßnahmen 

zugeordnet wurden. An erster Stelle stehen zwei, die sich auf Fridays For Future beziehen. 

Diesbezüglich wird hauptsächlich im Interview A über die Art von Demonstration diskutiert. Einige 

Schüler*innen berichten unter anderem von Straßenblockaden, die sie für nicht sinnvoll halten und 

beschreiben alternative Möglichkeiten. 

„[…] dann kann ich auch verstehen, warum Fridays For Future manche Leute nervt, weil die 
hatten da die Fahrraddemo und dann haben sie einfach die ganzen Fahrräder vor die Straße 
gelegt, obwohl sie das gar nicht durften, damit wir da nicht durchfahren konnten.“ (A5: 368) 

Von sieben Schüler*innen wird Fridays For Future weniger kritisch und als Möglichkeit gesehen, andere 

Menschen zu motivieren, selbst zu handeln. Dabei werden zum Teil Erwachsene aber auch allgemein 

Menschen als Zielgruppe genannt. 

„Ich finds auch gut, weil die sporn ja damit auch Leute an. Hoffentlich.“ (A6: 395) 
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Zusätzlich wird positiv von Kindern und Jugendlichen gesprochen, die handeln indem sie auf die Straße 

gehen oder ihre Meinung sagen. 

In der Kategorie des strukturellen Konsums sprechen Schüler*innen vor allem davon, den Konsum 

internationaler Produkte einzudämmen. Das wird zum Teil auch mit dem individuellen Konsum 

verbunden. 

 „[…] wenn man den Leuten das erst gar nicht zur 
Verfügung stellt, kann man’s auch gar nicht 
kaufen.“ (C2: 915) 

„Ich könnte auch komplett auf Fleisch verzichten 
theoretisch […] wenn das so‘n Gesetz wär dann 
könnt ich damit leben.“ (B2: 146) 

 

Eine weitere Maßnahme, die an vier Stellen genannt wird, ist ein Verbot oder die Besteuerung von 

Flügen. Dabei werden besonders die Inlands- oder Kurzstreckenflüge betont, die von mehreren 

Befragten als überflüssig bezeichnet werden (B1: 130, C2: 848, C1: 847). Wie durch den Fragebogen 

bereits erwartet, nennen die Schüler*innen häufiger das Thema Plastik in verschiedenen Kontexten (s. 

Kapitel 5.1). Insgesamt wurden in den Maßnahmen drei Kategorien zu Plastik gebildet, die zusammen 

18 Aussagen umfassen. In dieser Kategorie handelt es sich um vier strukturelle Aussagen, die 

Maßnahmen in der Produktion, der Gesetzgebung oder im Einzelhandel verlangen. Entgegen der 

Erwartungen aus der Fragebogen-Analyse (s. Kapitel 5.1), wird auch politische Teilhabe von einigen 

Schüler*innen erwähnt. Die meisten beziehen sich dabei auf Fridays For Future. Es werden jedoch auch 

Wahlen genannt. Sie wird von der Kategorie „FFF soll zum Handeln motivieren“ abgegrenzt, bei der es 

um ein konkretes Ziel der Demonstration geht. Im Interview mit der jüngsten Gruppe kommt ein 

Gespräch zur Bestrafung von Müll zu Stande. Dabei wird zwischen den Befragten über die Höhe einer 

Geld- oder Gefängnisstrafe für das unsachgemäße Entsorgen von Abfall diskutiert. Vier Aussagen sind 

dieser Kategorie zugeteilt. 

„Das wäre jetzt vielleicht ein übertriebenes Projekt: Wer Müll auf den Boden schmeißt, wird verhaftet.“ 
(A5: 509) 

An zwei Stellen werden zusätzlich generelle Gesetze als Maßnahme genannt. Einmal mit der 

Begründung, dass die Alternative, Fridays For Future zu lange brauche: 

„Dass man das von jetzt an macht und nicht noch fünf Jahre Fridays For Future, damit man probiert 
viele in Bann zu ziehen, sondern einfach eine klare Regel von einem bestimmten Jahr, zum Beispiel 2020, 
sagt: ‚Das geht jetzt auch ab dem Jahr nicht mehr’.“ (B2: 134) 

Die bisher genannten Beispiele sprechen einerseits politische Teilhabe durch unter anderem 

Demonstrationen an, teilweise zeigt sich aber auch eine sehr strenge Einstellung gegenüber den 

Maßnahmen. Es werden Verbote und Strafen vorgeschlagen, die persönlichen Auswirkungen davon 

aber nur von einem Befragten reflektiert. Von den Beschränkungen und Strafen abgesehen werden 

auch Alternativen beziehungsweise deren Subventionen angesprochen. Eine vermehrte Herstellung 
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von Elektroautos oder ein Ausbau des Streckennetzes der Deutschen Bahn schlagen die Befragten 

sechsmal hier vor. Weitere sechs Maßnahmen sind der Einsatz der Politik für die Gemeinschaft, eine 

bessere Sicherung von Öltankern und die Installation von Solaranlagen in Afrika. Außerdem wird die 

Maßnahme „Gesetze“ als sehr komplex kritisiert und die Wirkung von Strafen in Frage gestellt.  

Individuelle Maßnahmen 

Wie bereits erwähnt, überwiegen die strukturellen 

Maßnahmen in den Interviews. Es lassen sich jedoch 

auch einige individuelle Themenschwerpunkte 

benennen (s. Abb. 4). Die individuellen Maßnahmen 

beziehen sich zu einem großen Teil auf den Konsum. 

Dabei geht es hauptsächlich um Fleischverzicht, den 

Kauf regionaler Produkte oder eine generelle 

Reduktion. Der individuelle Verkehr beinhaltet, 

weniger Auto beziehungsweise mehr Fahrrad oder 

Bahn zu fahren. Das wird in dieser Kategorie lediglich 

für Einzelpersonen vorgeschlagen und nicht in einen politischen oder infrastrukturellen Kontext 

gesetzt. In die Kategorie „Plastik individuell“ fallen sechs Aussagen, die sich allesamt auf den 

alltäglichen Plastikkonsum von Einzelpersonen beziehen. Einige sprechen hier explizit von sich selbst. 
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Abbildung 4: Häufigkeiten individueller Maßnahmen. 
Eigene Darstellung eigener Ergebnisse. 

Abbildung 5: Häufigkeiten weiterer Maßnahmen. Eigene Darstellung eigener Ergebnisse. 
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Weitere Maßnahmen 

Neben den zuvor genannten, gibt es mehrere Aussagen zu Maßnahmen, die weder eindeutig 

strukturell noch individuell sind. Aus der Abbildung 5 zu den entsprechenden Häufigkeiten geht hervor, 

dass hier am meisten das Pflanzen oder Schützen von Bäumen genannt wird. Diese wird zum Teil durch 

weniger Papierverschwendung (A3: 346) aber auch durch das Abreißen von Häusern für die 

Baumbepflanzung. Eine Beziehung zum Projekt wird dadurch deutlich, dass auch zweimal die 

Partner*innengruppe Sosolya erwähnt wird, welche das Pflanzen von Bäumen in ihrer Arbeit 

besonders hervorhebt.  

Auch außerhalb des strukturellen oder individuellen Denkens, beschäftigen die Schüler*innen die 

Themen Plastik und Müll. Eine Unterscheidung ist hier nicht immer möglich, da sie zum Teil auch 

miteinander in Beziehung gesetzt werden: 

„Also ich hab mir ein Bild ausgesucht, wo Bierflaschen, Bananenschalen oder Plastik drauf sind, weil ich 
glaube, dass man weniger Schmutz und Müll auf die Erde werfen soll […] und versuchen sollte, mehr 
Müll zu sortieren.“ (A5: 249) 

Was im Interview noch deutlicher hervortritt, ist der Tierschutz. Er wird nicht nur hier sondern auch in 

anderen Oberkategorien vermehrt genannt. Der Fleischkonsum beispielsweise ist dem Konsum 

zugeordnet. Was hier hauptsächlich angesprochen wird, ist das Aussterben von Tierarten (A5: 558) 

oder das Jagen von Tieren (A5: 625). Die Aussagen dazu sind vage gehalten und lassen nicht auf 

strukturelles oder individuelles Denken schließen. In dieser Kategorie dominiert die jüngste 

Interviewgruppe. 

Im Zuge der zahlreichen Aussagen zu Tieren kommt in einem Interview eine Diskussion über einen 

Konflikt zwischen Klima- und Tierschutz auf. Diese Aussagen ziehen den Schutz der Menschen durch 

den Klimaschutz dem Tierschutz vor. Teilweise wird das auch kausal miteinander in Verbindung 

gebracht: 

„Aber wollen wir uns nicht erstmal um den Klimawandel kümmern? Weil wenn wir […] uns jetzt alle um 
den Tierschutz kümmern, […] dann bringt uns das auch nichts, weil dann sterben erstens wir und 
zweitens auch Tiere.“ (C2: 880) 

Im Gegensatz zur Befürwortung der Elektroautos (s. strukturelle Maßnahmen) steht deren Kritik. 

Mehrere Befragte bemängeln zum Beispiel die aufwendige Herstellung: 

 „[…] aber die [Elektroautos] müssen halt auch erstmal produziert werden und das, um die Firma alleine 
schon zu baun, wird auch wieder einiges verwendet.“ (C1: 863) 

Aussagen zweier weiterer Kategorien beziehen sich auf eine Einschränkung der Emissionen und des 

Autoverkehrs oder -konsums ohne dabei Akteur*innen genauer zu definieren. 

„Dass man vielleicht nicht mehr so viele Autos haben sollte, die mit Diesel oder so fahrn.“ (A6: 461) 
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Das Thema Erziehung wird lediglich von einer Person, aber doch mehrfach angesprochen. Es geht dabei 

um die Forderung, Kinder möglichst früh mit der Klimagerechtigkeit zu konfrontieren, damit sie ihren 

Konsum im Laufe des Lebens nicht stark anpassen müssen. 

„Das ist ein wichtiger Punkt für mich, dass nicht der Lebensstil geändert werden soll, sondern von 
Anfang an klimagerecht ist.“ (B2 138) 

Außerdem werden Fortschritte bei den Maßnahmen angesprochen, da bereits viel unternommen 

werde und Maßnahmen von Menschen aus Uganda genannt. Eine Person schlägt als Maßnahme vor, 

Umfragen dazu zu machen, was Menschen für die Umweltschutz unternehmen. 

6.2 Ursachen 

Textstellen, die den Ursachen zugeordnet werden, 

bemängeln Missstände und Fehlverhalten 

verschiedener Akteur*innen, die negative Folgen für 

Klima, Umwelt und Gesellschaft hervorrufen. 

Insgesamt umfassen die Ursachen 79 von 387 

Aussagen und sind damit die zweitgrößte Kategorie. 

Auch hier wird bei vielen Kategorien eine 

Unterteilung in strukturell und individuell 

unternommen, die den gleichen Kriterien wie denen 

der Maßnahmen folgt. Auch hier ist ein großer 

Unterschied zwischen strukturell und individuell in 

der Abbildung 6 zu erkennen. 

strukturell; 52
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Abbildung 7: Häufigkeiten struktureller Ursachen. Eigene Darstellung eigener Ergebnisse. 
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Strukturelle Ursachen  

Bei den strukturellen Ursachen steht in der Abbildung 7 mitunter „Asien“ an erster Stelle. Die Aussagen 

dazu sind durchmischt. Es werden sowohl Fabriken und Luftverschmutzung als auch Überbevölkerung 

erwähnt. Dabei kann kritisiert werden, dass diese Kategorie eine Gemeinsamkeit der Aussagen 

erzwingt. Es soll jedoch hervorgehoben werden, dass die Verantwortung bei der Verursachung aus 

Europa heraus verlagert wird.  

Ein ebenfalls häufig wiederholter Punkt ist die Aufmerksamkeit, die Kinder nicht ausreichend für ihre 

Aussagen bekämen. Die Adressat*innen werden kaum genannt. Ein Befragter* macht die Politik 

verantwortlich. 

 „Ich glaub […] Kinder könn weniger bewirken […] Greta Thunberg […] ist jetzt groß rausgekommen aber 
das Problem ist ja: Die Politiker lachen sie ja sozusagen aus.“ (C2: 701) 

Dementsprechend wird auch die Politik an einigen Stellen direkt kritisiert. Die Befragten sprechen von 

Inkompetenz oder zu wenig Handlungsbereitschaft. 

„Aber guck’ wenn Politiker ja so schlau sind, weshalb tun sie dann nichts dafür?“ (C4: 787) 

In fünf Aussagen thematisieren die Schüler*innen den Import von Produkten aus anderen Regionen 

oder Ländern. Konsument*innen werden an dieser Stelle nicht explizit genannt. Die Rolle der 

Konsument*innen wird dafür in einem anderen Kontext diskutiert. Mehrmals kommt die Problematik 

von zu teuren umwelt- oder klimafreundlicheren Produkten auf, die sich nicht alle Menschen leisten 

können. Dabei geht es um Bioprodukte oder Elektroautos. 

„Man muss halt auch Prioritäten setzen […], wenn nicht viel Geld da ist. Dann wird halt auch nicht das 
teure Bioprodukt gekauft, sondern eher das günstige Fleisch […]“ (B2: 80) 

Sowohl Konzerne als auch Fabriken sind ebenfalls aufgrund nicht nachhaltiger Produktion und zu 

hohen Abgasen fünfmal ein Kritikpunkt. Im Interview A werden Öltanker und die Problematik, dass sie 

ausliefen, angesprochen.  Verbreiteter unter den drei Interviews ist wieder das Thema Plastik. Von den 

meisten Befragten werden die Herstellungs- und Entsorgungsprozesse kritisiert, ohne dabei konkret 

Länder, Institutionen zur Verantwortung zu ziehen 

„Das Plastik wird ja in Fabriken hergestellt, wo die ganzen Gase rauskomm und durch die […] passieren 
Sachen, die eigentlich früher nicht passiert sind, so wie: Bei uns gibt’s keinen Schnee mehr.“ (A4: 296) 

Geographisch konkreter werden einige Aussagen, die Länder des Globalen Südens als problematisch 

im Umgang mit Plastik nennen. Uganda und Ägypten wird die Fähigkeit abgesprochen, Plastik zu 

recyclen oder geordnet zu entsorgen. 

„Wie in Uganda. Die können das einfach nicht […].“ (C2: 929)  
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Der Globale Norden bleibt aber nicht unkritisiert. In der Kategorie „Wegwerfgesellschaft“ beziehen 

sich zwei Aussagen auf Deutschland. Die dritte bleibt allgemein. Es geht um Kleidung und generellen 

Konsum. Ein weiteres Thema ist Geld. Während es in einer Aussage allgemein als verantwortlich 

bezeichnet wird, nennen zwei andere Befragte hingegen reiche Länder als verursachend.  

 

Abbildung 8: Häufigkeiten individueller Ursachen. Eigene Darstellung eigener Ergebnisse. 

Individuelle Ursachen 

Individuelle Ursachen, welche in der Abbildung 8 dargestellt werden, beziehen sich zu einem Großteil 

auf Menschen im Allgemeinen. Sieben Aussagen beschreiben in verschiedenen Kontexten „jeder“ (A1: 

308), die „Menschheit“ (A4: 510) oder „die Menschen“ (C2: 776) als egoistisch, geizig oder generell 

verursachend. Ergänzend dazu gibt es fünf Aussagen, die eine solche allgemeine 

Verursacher*innenrolle der Menschheit auf den Konsum konkretisieren. Dabei werden der Kauf nicht 

nachhaltiger Produkte und zu hoher Konsum genannt. Ähnlich ist es bei Aussagen zum Autofahren. 

Auch hier gelten einzelne Menschen, nur teilweise in Deutschland, als verursachend. Gleichzeitig gibt 

es aber auch mehrere Hinweise auf eine Verortung im Globalen Norden. Dabei handelt es sich um 

Aussagen, in denen ein „wir“ genannt wird, dass sich entweder auf die deutsche Bevölkerung oder 

generell die des Globalen Nordens bezieht. Beispiele dafür sind das Fliegen oder Resignation vor 

Problemen. Ein weiteres individuelles Phänomen wird in Bezug auf Müll beschrieben: Zwei 

Schülerinnen* aus dem Interview A tauschen sich über Umweltverschmutzung durch Müll aus. 

Weitere Ursachen 

Als weitere Ursachen werden jeweils zweimal Feuer und das Fällen von Bäumen für Papier genannt. 

Schwierig einzuordnen bleibt die Aussagen, sowohl Amerika, Asien und Europa seien verursachend. 

Deshalb bleibt diese Aussage einzeln. 
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6.3 Verantwortung 

Die Oberkategorie der Verantwortung 

beinhaltet alle Aussagen, die Akteur*innen 

nennen, die in der Handlungsverantwortung 

gesehen werden, ohne dabei auf spezifische 

Maßnahmen einzugehen. Von 387 Aussagen 

beinhaltet diese Oberkategorie 58. Wie zuvor 

erfolgt eine Einteilung in strukturell und 

individuell. Und auch hier ist der 

entsprechenden Abbildung 9 die Dominanz 

des strukturellen Unterkategorien zu 

erkennen. 

Strukturelle Verantwortung 

Bezüglich der strukturellen Verantwortung ist, wie aus Abbildung 10 hervorgeht, häufig die Rede von 

der Politik. Politiker*innen werden als intelligent und einflussreich beschrieben. Ihnen wird aber auch 

deshalb die Verantwortung zugeteilt, da, wie unter den Ursachen bereits aufgeführt, Kinder oder 

generell die Bevölkerung nicht genug Aufmerksamkeit bekommen: 

„Ja Menschen, aber das müssen Politiker machen, weil ich glaub bei Menschen bewirkt [das] nicht so 
viel […]“ (C2: 803) 

Eine Aussage bezeichnet die Politik als ohnmächtig. In dem Zusammenhang kommt es auch oft zu 

Aufforderungen, gemeinsam zu handeln. Das aber nach wie vor auf institutioneller Ebene. Dazu wird 

entweder von mehreren Ländern oder der ganzen Welt gesprochen.  
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„Ich finde die Flagge von Europa passt ziemlich gut zu der Welt, weil […]das ist eine Bewegung, die man 
gemeinsam machen muss, […] dass der Klimawandel nicht aufgehalten, sondern verbessert wird.“ (B2 
51) 

Fridays For Future ist ebenfalls ein häufiges Thema und wird im Allgemeinen in drei Aussagen als gut 

bewertet. Gleichzeitig gibt es aber auch Schüler*innen die einen Konflikt mit der Schule sehen und 

Fridays For Future daher kritisch betrachten. 

 „[…] ich find Schule ist trotzdem wichtiger, weil das viel auf die Bildung geht, weil wenn die’s jetzt 
verkacken, dann werden die [es] später nicht so einfach wieder hinbekommen.“ (C2 702) 

Zudem zweifeln zwei Schüler*innen an der Wirkung von Fridays For Future und es gibt eine Aussage 

dazu, dass Greta Thunberg nur aufgrund ihres Alters diese Aufmerksamkeit bekomme, ihr wird an 

dieser Stelle Verantwortung abgesprochen. 

Individuelle Verantwortung  

In die individuelle Verantwortung wird lediglich eine Kategorie („Alter der Konfrontation mit KG ist 

relevant“) eingeordnet. Die Abbildung 9 zeigt, dass sie fünf Aussagen umfasst. Im Interview B sprechen 

die Befragten immer wieder vom Alter, in dem man mit Themen der Klimagerechtigkeit konfrontiert 

wurde oder wird. Zum einen nennen sie in dem Zusammenhang die Generation ihrer Eltern aber auch 

sich selbst, die zu spät von der Tragweite ihrer Handlungen erfahren haben und nun ihren Lebensstil 

nicht mehr anpassen können. Unter den Maßnahmen wird daher vorgeschlagen, Kinder früh mit dem 

Thema zu konfrontieren. 

„Also, wie gesagt, ich hatte schon so einen Lebensstil. Ich wurde auch anders erzogen. Also ich wurde 
jetzt nicht so erzogen, dass ich das von vornherein mitbekommen hab und meine Eltern – Also  damals 
war das ja auch noch nicht so das Thema und deswegen würde ich sagen hat das nicht so viel bei mir 
gebracht […].“ (B2: 145) 

Eine erweiterte Perspektive schränkt die Verantwortung nicht auf die institutionelle Ebene ein, 

sondern bezeichnet die gesamte Menschheit beziehungsweise eine undefinierte Menschengruppe als 

verantwortlich. Es werden die Worte „wir“, „gemeinsam“ oder „Menschheit“ verwendet. Außerdem 

werden Bauarbeiter als verantwortlich für den Bau von Solaranlagen benannt. Das zeigt, wie bereits 

die vorherigen Ergebnisse, dass weniger in Nord-Süd-, sondern vielmehr in global egalitären Kategorien 

gedacht wird, da die Herkunft der Bauarbeiter nicht benannt wird. Entweder müssen alle Menschen, 

alle Länder handeln oder eben die Politik. Kinder sind zum Teil mehr oder weniger gezwungenermaßen 

verantwortlich, weil in der Politik zu wenig passiert, werden, wie in den Ursachen deutlich wird, aber 

trotzdem zu wenig gehört.  
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6.4  Betroffenheit 

Im Gegensatz zur Kategorie der Verantwortung beschreibt die Betroffenheit Bereiche, die passiv 

involviert sind, also von den Folgen des Klimawandels, der (Klima-)ungerechtigkeit oder der 

Umweltverschmutzung betroffen. Die 57 der 387 Aussagen, die verschiedene Betroffenheiten nennen, 

werden in Abbildung 11 dargestellt. Dabei stehen nicht unbedingt die Menschen im Vordergrund. Mit 

Abstand die größte Kategorie ist die der Tiere. 21 Aussagen beschreiben verschiedene Situationen, in 

denen Tiere auf verschiedene Weise betroffen sind. Zum Teil geht es dabei um Plastik im Meer, 

aussterbende Tierarten, das Töten oder Halten von Tieren für die Fleischproduktion, Tierquälerei oder 

allgemeine Vernachlässigung. 

„Im Wasser befindet sich so viel Plastik und diese armen kleinen Tiere, wehrlose Tiere essen dieses 
Plastik – “ (C4: 745) 

Des weiteren gibt es zwei Aussagen zu Eislandschaften, welche durch den Klimawandel bedroht seien. 

Grönland zum Beispiel wird hier aufgrund seines schmelzenden Eises als Objekt und nicht als Wohnort 

von Menschen beschrieben. Wird die Betroffenheit von Menschen beziehungsweise Ländern 

beschrieben, so ist dies zu einem großen Anteil im Globalen Süden zu verorten. Es gibt dabei einige 

konkrete Beispiele wie Indien, Uganda, Inselstaaten oder den Kontinent Afrika, fünf Aussagen belassen 

es aber bei „ärmere[n] Länder[n]“ (B1: 87). Diese Kategorie kann durch die „naturgeographische 

Betroffenheit“ ergänzt werden. Hier wird die Betroffenheit von Ländern durch ihre Lage und damit 

einhergehende klimatische Bedingungen begründet. Es kann an dieser Stelle nicht immer erörtert 

werden, ob der Globale Süden gemeint ist. 

„Halt warme Länder, weil wenn die jetzt schon warm sind, dann werden die ja immer wärmer und 
wärmer und wärmer und irgendwann vertrocknet jeder.“ (C4: 806)  
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Abbildung 11: Häufigkeiten der Betroffenheiten. Eigene Darstellung eigener Ergebnisse. 
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Nicht außer Acht zu lassen ist, dass auch in dieser Oberkategorie, vieles global betrachtet wird. Hier 

wird viel von „alle[n]“ (A4: 258), der „Welt“ (A5: 475) und „Menschen“ (C4: 934) aber auch „wir“ (C2: 

749) oder „unser Leben“ (C4: 692) gesprochen. Wen letztere Bezeichnungen mit einschließt, kann ich 

nicht genauer feststellen. Es wird aber keinem „die“ gegenübergestellt. 

„Es geht ja auch um unsere Zukunft und um unsere Kinder, die wir in die Welt setzen, weil ich glaube, 
wenn das hier so weitergeht wird niemand mehr ein Baby in diese Welt setzen und deshalb sollten wir's 
auch sozusagen bisschen so retten.“ (C4: 713)  

Die Betroffenheit von Deutschland steht nicht im Fokus und wird auch nur in drei Aussagen 

beschrieben. Vier weitere verneinen oder beschränken die Betroffenheit Deutschlands. 

 „[…] ich glaube Deutschland und unsre Nachbarländer wird es mit am spätesten treffen. Also uns auf 
jeden Fall, glaub ich, weil wir einfach, ich glaub, das Geld dafür haben, uns zu schützen.“ (C2: 816) 

Eine persönliche Betroffenheit kommt in nur zwei Aussagen zur Sprache und wird dabei ebenfalls als 

gering eingeschätzt. 

6.5 weitere Ergebnisse 

Begegnung 

Dem Leitfaden entsprechend gibt es auch mehrere Aussagen zu den Begegnungswochen mit der 

Partner*innengruppe. Sie machen 31 der 287 Aussagen aus. Diese werden in Erinnerungen an Inhalte 

und Erinnerungen an die Spiele, das Tanzen und den Kontakt mit den Jugendlichen unterteilt. Siebzehn 

Aussagen beziehen sich auf die Erlebnisse der Begegnung. Einige Befragte nennen das Trommeln, die 

Aufführung oder das Englischsprechen. Nennungen von Inhalten sind nur etwas weniger vorhanden. 

Sie wurden teilweise aber auch explizit erfragt. In dem Zusammenhang wird oft von Klima und 

Klimawandel gesprochen. Klimagerechtigkeit wird nur einmal erwähnt.  
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Nennung weitere Klimagerechtigkeitsthemen (Themen der KG) 

An 22 Stellen im Interview werden von den Befragten Themen genannt, die aber aufgrund fehlender 

Erläuterungen nicht in das Leitfaden-Konzept eingeordnet werden können. Sie werden in der 

Abbildung 12 zusammengefasst, da sie aufgrund ihrer Nennung für die Schüler*innen scheinbar mit 

Klimagerechtigkeit in Zusammenhang stehen oder das gerade nicht tun.  Die umfangreichste Kategorie 

stellen hier wieder die Tiere dar. Außerdem werden der Brand des Amazonas-Regenwaldes, Wälder 

generell, Meere, Schiffe, Müll, der Treibhauseffekt, die Schule und Politik genannt. Die Themen Geld 

und Religion werden als nicht zur Klimagerechtigkeit passend bezeichnet. 

Konfrontation mit KG 

Von den Schüler*innen wurde außerdem erfragt, wann sie dem Thema Klimagerechtigkeit zum ersten 

Mal begegnet sind. Auch hier muss wie im gesamten Interview berücksichtigt werden, dass die 

Schüler*innen Klimagerechtigkeit und Klimawandel zum Teil synonym verwenden. Am häufigsten 

geben die Schüler*innen die Schule an, einige nennen explizit das Projekt. Ansonsten ist von 

Demonstrationen, den Nachrichten und der Familie die Rede. 

Vorbereitung 

Als Vorbereitung auf die Projektwoche nennen die Schüler*innen entweder die Auseinandersetzung 

mit dem Land Uganda oder mit Klimathemen. Die Klasse der Interviewgruppe A hat sich drei Aussagen 

nach mit Schreiben englischer Vorstellungstexte vorbereitet. 

Projektkritik 

An einigen Stellen äußern die Befragten, meist unaufgefordert, Kritik am Projekt. Im Interview B gibt 

es von den zwei Befragten* insgesamt sieben Aussagen dazu, dass das Projekt keine neuen Inhalte 

vermittelt hätte. Außerdem wird der nicht klimafreundliche Flug der Partner*innengruppe kritisiert. 

Im Interview C hingegen spricht eine Befragte* von einem Lerneffekt für Kinder und Erwachsene durch 

das Projekt. 

Relevanz 

Im Interview frage ich außerdem nach der Einschätzung der Relevanz von Klimagerechtigkeit. Von den 

Schüler*innen, die das beantworten, schätzen sie sechs als wichtig ein, wobei das aber nur von zweien 

begründet wird. Einmal dadurch, dass es die eigene Zukunft betrifft, ein anderes Mal dadurch, dass 

Maßnahmen dringend ergriffen werden müssen. Eine Person schätzt andere Themen, die nicht weiter 

ausgeführt werden, als wichtiger ein.   
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Einzelne Oberkategorien 

Es gibt zwei weitere Kategorien, die sich in keiner anderen Oberkategorie einordnen ließen, aber 

dennoch wichtig sind. Zum einen wurde im Interview B eine explizite Definition von Klimagerechtigkeit 

gegeben.  

„Also so gerecht mit dem umgehen, was man zur Verfügung bekommt und das man jetzt nicht extra 
noch den Treibhauseffekt oder irgendwas verschärft, dass das gerecht für unser Ökosystem ist und 
alles. Dass man gut mit den Sachen umgeht und die nicht beschädigt.“ (B2: 31) 

Zum anderen stellt eine Schülerin* an mich als Interviewerin eine Frage. 

„Ich hab ne Frage: Was machen Sie denn eigentlich so alles für die Umwelt?“ (A5: 599) 

Auswertung der Bilder 

Wie bereits in der Methodik des Interviews beschrieben, wurden Bilder, welche unter Material (s. 

Kapitel 9) zu finden sind, als Anstoß für das Interview angefertigt. Die Schüler*innen wurden 

aufgefordert, sich die Bilder anzuschauen und mit ihrer Hilfe, ihre Vorstellung von Klimagerechtigkeit 

zu erläutern.  Die Nennung von Themen kann nicht eindeutig auf die Bilder zurückgeführt aber 

gleichzeitig kann ihr Einfluss nicht ausgeschlossen werden. Es geht an dieser Stelle nicht um eine 

ausführliche Analyse der Themen auf den Bildern. Die Kodierung ist bewusst induktiv, am Material, 

vorgenommen worden, um mehr Offenheit gegenüber dem Material zu ermöglichen. Hervorgehoben 

werden hier die Themen, die zwar auf Bildern in das Interview reingegeben, aber trotzdem nur wenig 

angesprochen werden. 

Frauen (15) ist das einzige Thema, das die Schüler*innen nicht ansprechen. Trinkwasser (2), Dürre (17), 

Europa (21) und Landwirtschaft (16) folgen mit ein bis zwei Nennungen. Die Frauen werden einmal als 

Thema Religion interpretiert, da eine von ihnen ein Kopftuch trägt. Eine Verbindung zwischen 

Klimagerechtigkeit und Religion kann die Person aber nach eigenen Angaben nicht herstellen (C2 

751ff). An einer anderen Stelle wird über die Wasserversorgung in Indien gesprochen (C4 807). Das 

Thema Dürre taucht in Zusammenhang mit veränderten Regen- und Trockenzeiten auf dem Kontinent 

Afrika (A4 304) und dem Hitzesommer 2018 in Deutschland auf (A7 328). Europa ist einmal Teil 

verursachender Staaten (A1 315) und einmal eine Motivation, gemeinsam zu handeln (B2 51). 
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7. Diskussion 

Erwartungen an die Ergebnisse 

Mit der Auswertung der Fragebögen und auch schon davor sind Erwartungen und Fragen an die 

Ergebnisse der Interviews entstanden. Die Auswertung der Interviews kann nun einige dieser Fragen 

im Ansatz beantworten, zum Teil aber auch für die weiterführende Forschung Neue formulieren. Im 

Diskussionskapitel werde ich zuerst auf die ursprünglichen Erwartungen eingehen und sie mit den 

Ergebnissen der Interviews vergleichen. Im Anschluss werden die Interviewergebnisse mit der 

bestehenden Literatur und den Expert*inneninterviews verglichen und nach Möglichkeit erklärt. Mit 

Hilfe der Expert*inneninterviews wird außerdem ein Ausblick für die Lehre von Klimagerechtigkeit 

gewährt und daran direkt Möglichkeiten zur weiterführenden Forschung angeknüpft. Meine 

Forschung ist begrenzt und kann daher noch ergänzt werden. Auch das thematisiere ich zum Ende der 

Diskussion. 

Aus dem Feedbackbogen hat sich durch rein quantitative Auswertung ergeben, dass die Schüler*innen, 

die Teil der Forschung sind, das Thema Klimagerechtigkeit als wichtig erachten. Dabei stellt sich die 

Frage nach einer Begründung. Was macht das Thema für sie wichtig? Was prägt diese Meinung? Bei 

den Interviews geht nur aus zwei Aussagen eine Begründung hervor: Relevanz für die Zukunft und die 

dringende Information der Bevölkerung. Möglich wäre auch die Ableitung einer Begründung aus den 

Betroffenheiten. Da stehen Tiere, der Globale Süden, sowie die ganze Welt an erster Stelle. Da es zu 

wenig Aussagen gibt, kann diese Frage nicht eindeutig beantwortet werden. 

Eine weitere Frage, die bereits vor Beginn der Forschung aufkam, ist: Warum sind den Schüler*innen 

die Themen Plastik und Müll wichtig? Was hat es mit ihrem Verständnis von Klimagerechtigkeit zu tun? 

Plastik wird zum Teil über die Gase bei der Verbrennung klimatisch begründet. Nicht unbedingt werden 

Umweltthemen mit Klimathemen, wie ursprünglich vermutet, einfach verwechselt. Weitere Aussagen 

lassen auf eine Selbstverständlichkeit der Thematik schließen. Unabhängig von einer 

wissenschaftlichen Definition von Klimagerechtigkeit wird das Thema angesprochen, da es die 

Befragten beschäftigt. Darauf deutet auch die Diskussion über Strafen für Verschmutzung durch Müll 

im Interview A hin. 

Nach Betrachtung der Fragebögen sticht eine These und zugleich Frage besonders hervor: Warum 

werden individuelle Maßnahmen bevorzugt? Zunächst muss die These korrigiert werden. Eine 

generelle Bevorzugung von individuellen Maßnahmen gibt es nicht. Die Schüler*innen haben, wie in 

den Ergebnissen deutlich wird, überwiegend von strukturellen Problemen und Lösungen gesprochen. 

Ziel des Interviews ist es gewesen, über eben diese zu sprechen, weshalb sie durch mein Einwirken 

auch mehr in den Fokus rücken. Dennoch zeigen die Ergebnisse unabhängig von einer rein 
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quantitativen Betrachtung, dass eine Gesprächsbereitschaft zu strukturellen Themen vorhanden und 

auch vielseitig gestaltet ist (s. Abb. 3, 7, 10). Erklärung für mehr strukturelle Themen kann zum Beispiel 

der Austausch im Gruppeninterview sein, den Misoch als positiven Effekt dessen beschreibt (s. Kapitel 

5.2). Außerdem sind strukturelle Maßnahmen komplexer beziehungsweise von größerer Tragweite. 

Schuler beobachtet in seiner Forschung beispielsweise, dass Schüler*innen in Fragebögen vermehrt 

natürliche Folgen des Klimawandels und erst im Interview sozioökonomische nennen (s. Kapitel 4.3). 

Definition von Klimagerechtigkeit 

Klimagerechtigkeit kann nicht einheitlich und eindeutig definiert werden. Aus dem entsprechenden 

Kapitel geht hervor, wie vielseitig sie ist. Letztendlich läuft es jedoch auf Machtgefälle und 

Ungleichheiten hinaus (s. Kapitel 3). Definiert wird Klimagerechtigkeit darüber in den Interviews nicht 

direkt. In der einen Definition, die genannt wird, geht es um einen gerechten Umgang mit Ressourcen 

und Gerechtigkeit gegenüber dem Ökosystem. Dennoch taucht die Problematik von Ungerechtigkeit 

in verschiedenen Kategorien auf: Ungleichbehandlung von Generationen (s. Kapitel 6.2), 

Auswirkungen von Flügen auf Menschen, die am Äquator leben (C1: 763f), hohe Kosten von 

Bioprodukten (s. Kapitel 6.2). In diesen und weiteren Beispielen spielen Machtgefälle eine Rolle, 

werden aber nicht explizit genannt. Die historische Komponente der Klimagerechtigkeit, die gerade bei 

Nord-Süd-Verhältnissen entscheidend ist (s. Kapitel 3.2), fehlt an dieser Stelle, um solche Machtgefälle 

genauer benennen zu können. Erklärung dafür kann die Vernachlässigung des Kolonialismus im Fach 

Geschichte sein. Der entsprechende Bildungsplan bietet dafür nicht viel Raum. Der Bildungsplan der 

Geographie gar keinen. Ohne solche verpflichtenden Grundlagen bleibt der Klimawandel, wie die 

Bildungspläne zeigen ein eindimensionales Ursachen-Folgen-Modell, in das globale Machtverhältnisse 

nicht einbezogen werden (s. Kapitel 2.2). 

Maßnahmen: strukturell vs. individuell 

Das Thema von strukturellen und individuellen Ansätzen zieht sich durch viele Bereiche der Ergebnisse 

und taucht zum Beispiel bei den Maßnahmen auf. Diese sind, wie die Abbildung 2 (s. Kapitel 6.1) schnell 

erkennen lässt, von strukturellen Ansätzen geprägt. Die hier verwendete Literatur geht nicht direkt auf 

die Unterscheidung zwischen strukturellem Handeln ein. Pye (2017) beschreibt im Kontext von 

Umweltbewegungen aber individuelle und strukturelle Ansätze der Konsumtransformation und 

argumentiert für letztere. Die Literatur zur BNE beschreibt die Ansichten der Jugendlichen 

beziehungsweise Schüler*innen zur Verantwortung zum Teil als individuell. Verantwortung wird 

jedoch wiederum auch bei der Politik gesehen (Kapitel 4.2).  Die Literatur ist sich demnach nicht einig 

und somit können an dieser Stelle auch keine Vergleiche angestellt werden. 
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Außerdem bleibt weiterhin die Frage offen, wie es zu strukturellen Vorstellungen kommt. Friderike 

Seithel beantwortet diese mit einer Beschreibung des Klimagerechtigkeitsworkshops, der im Rahmen 

des Projekts stattfindet: 

„Da werden Lösungen entwickelt. Erstmal im Individuellen, aber er [Anleiter des Workshops] 
arbeitet daran, dass das nicht immer auf der rein persönliche ‚Lichtausmachen‘- und 
‚Fahrradfahren‘-Ebene bleibt, sondern eben einen Schritt weiter zum systemischen Denken hin 
geht. Über sich hinauszudenken, ist aber bei einer 5., 6. oder 7. Klasse immer ein bisschen 
schwierig, zu überlegen ‚Was kann ich in meiner Schule tun? Wie kann ich anderen davon 
erzählen? Wie kann meine ganze Familie das verändern?’. Also über sich hinauszudenken.“ (E2: 
4) 

Es soll also im Projekt eine strukturelle Denkweise gefördert werden. Die Antworten im Interview 

gehen teilweise allerdings in eine Richtung, die sich noch weiter vom individuellen Handlungsrahmen 

entfernt. Was bedeuten diese strengen Maßnahmen wie Verbote für die Schüler*innen? Wird das 

genannte reflektiert und auf die eigene Person bezogen? Richard Neumann hält den Transfer für zu 

schwierig, zumindest für seine Schüler*innen (E1: 7). Das würde bedeuten, dass in vielen Aussagen zu 

Maßnahmen keine persönlichen Überzeugungen, sondern das Gelernte wiedergeben werden. Der 

Lehrer* nennt allerdings weiterführend gleich eine Situation, die Reflektionen fördern kann: 

„Ich erinnere nur, dass wir im Rahmen der KinderKulturKarawane diese Interviews geführt 
haben. […] Die haben die Fragen eigentlich in den Mund gelegt bekommen und haben beim 
Stellen der Frage überlegt ‚Ach du liebe Zeit, was frage ich denn überhaupt? Das wüsste ich ja 
selber gar nicht genau.’“ (E1: 7) 

Die Schüler*innen haben in diesen Umfragen Passant*innen befragt, was sie für den Klimaschutz tun 

und was sie sich von der Politik wünschen. Eine Frage, die aufgrund der Corona-Pandemie im Interview 

mit Richard Neumann ergänzt wird, ist die nach der Bereitschaft zur Umsetzung von Maßnahmen in 

verschiedenen Krisen. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden hier als 

Vergleich hinzugezogen. Richard Neumann erklärt das Verhalten durch Resignation:  

„Doch meine Kollegin, hat auch gefragt ‚Wie fühlt ihr euch?’ Aber die leise Klasse hat dazu 
nichts gesagt und die laute Gruppe hat gesagt ‚Es muss eben so sein’. Es wird nicht so 
hinterfragt.“ (E1: 13) 

In Verbindung mit den Aussagen zu strengen Gesetzen im Sinne des Klimaschutzes und der betonten 

Verantwortung der Politik, verleitet das zu der Annahme, dass die Schüler*innen staatlich 

durchgesetzte Maßnahmen befolgen würden, Eigeninitiative hingegen aber weniger zeigen. 

Im Gegensatz dazu stehen wiederum Aussagen, die Demonstrationen wie Fridays For Future und das 

Engagement von Kindern loben. Hier sind die Interviewgruppen allerdings in ihrer Meinung gespalten, 

wie später noch einmal aufgegriffen wird. 

 

 



46 
 

Tiere und Bäume 

Eine Beobachtung aus dem Fragebogen, ist auch in den Interviews wiederzufinden: Tiere spielen eine 

wichtige Rolle. Ihre Betroffenheit durch den Klimawandel macht die größte Kategorie aus. Zusätzlich 

tauchen Tiere auch in weiteren Kategorien auf. Im Vergleich mit der Literatur ist dieses Ergebnis nicht 

überraschend. Auch Brämer beschreibt ein von Mitleid geprägtes Verantwortungsgefühl gegenüber 

der Natur und Schuler beobachtet in seiner Forschung zur Verwundbarkeit durch den Klimawandel, 

dass ökologische Folgen vor den sozioökonomischen genannt werden (Kapitel 4.3). Schuler erklärt 

seine Beobachtung durch eine stärkere Präsenz von Naturphänomenen bei Jugendlichen.  Das von 

Brämer vorgestellte Bambi-Syndrom kann allerdings nicht erklärt werden. Richard Neumann ist die 

erhöhte Empathie für Tiere an seiner Klasse ebenfalls aufgefallen.  

„Was ich dachte zu dem Empathievermögen: Bei Tieren ist das irgendwie anders. Bei Tieren ist 

das fast automatisch. Das können sie nicht sehen, wenn ein Tier leidet. […] Vielleicht könnte 

man auch, wenn man Unterrichtsbeispiele herstellt und entwickelt, die Tieren einbeziehen.“ 

(E1: 11) 

Die Tiere sind also ein wichtiges Thema. Eine Erklärung dafür gibt es aber weder in der Literatur noch 

von Neumann. 

Die Schuld Asiens und der Politik 

Die Frage nach Ursachen wird in der Forschung zu Schüler*innenvorstellungen vom Klimawandel 

weniger erörtert. Auffällig oft werden Ursachen in Asien verortet, was in der vergleichbaren Forschung 

nicht diskutiert wird und demnach noch nicht weiter erklärt werden kann. Bemerkenswert ist jedoch, 

dass die Ursachen, die in Zusammenhang mit Asien genannt werden, häufig Fabriken sind. Deren 

Bedeutung kommt in den Interviews aber nicht zur Sprache. Wenig überraschend ist hingegen, dass 

unter Ursachen von den Schüler*innen Intergenerationalitätskonflikte angesprochen werden. Ich 

erkläre das vor allem durch die aktuelle Bewegung Fridays For Future. Dabei beklagen die Befragten 

auch eine mangelnde Aufmerksamkeit für Kinder in der Politik oder generell durch Erwachsene. 

In den Interviews sind individuelle Ursachen entweder generell die Gesellschaft oder sie beziehen sich 

auf Konsum oder Autos. Eine solche Beobachtung machen auch unter anderem Leitner, die 

Bertelsmannstiftung und eine OECD-Studie in Bezug auf Verantwortung. Ihren Ergebnissen zu Folge 

wird besonders die Gesellschaft als verantwortlich bezeichnet (s. Kapitel 4.3). Im Gegensatz zu hier, 

überwiegen aber die individuellen Ansätze bei ihnen. Auf der anderen Seite gibt es in der Forschung 

auch Erkenntnisse, dass Jugendliche die Verantwortung der Politik zusprechen. Wie bereits erwähnt, 

gibt es keine Einigkeit dazu, ob individuelle oder strukturelle Ansätze überwiegen. Das gibt Anlass zur 

Betonung, dass meine Ergebnisse nur Teil einer großen Forschungsgesamtheit sind und auch so 

behandelt werden müssen. Sie können nicht die Perspektive einer ganzen Generation wiedergeben. 
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Um bei der Verantwortung zu bleiben: Wie auch bei den Ursachen ist den Aussagen der Befragten zu 

Folge die gesamte Menschheit in der Verantwortung. Ein Nord-Süd-Gefälle wird kaum definiert (s. 

Kapitel 6.3). Leitner und die OECD-Studie (s.o.) scheinen lediglich zwischen individuell und strukturell 

zu unterscheiden. Wenn sie von gesellschaftlicher Verantwortung schreiben, ist nicht eindeutig, ob die 

Befragten an der Stelle genauer differenzieren.  

Der Blick auf den Globalen Süden 

Bei der Auswertung fällt auf, dass der Globale Süden viel zu Themen der Betroffenheit genannt wird 

(Kapitel 6.4). Schuler stellt das bei einer Gegenüberstellung von Deutschland und Afrika in Bezug auf 

Verwundbarkeit durch den Klimawandel etwas ähnliches fest. Deutschland wird durch die befragten 

Schüler*innen als deutlich weniger gefährdet gesehen (Kapitel 4.3). Globale Unterschiede besonders 

in Bezug auf Gerechtigkeit werden weniger angesprochen, kommen aber auch vor: 

„Also ich find, dass wir – nehmen wir uns jetzt mal als Beispiel – noch viel zu viel fliegen und die 
Leute in der Nähe vom Äquator halt den größten Teil davon abbekommen.“ (C1: 763f) 

Eine Naturalisierung, wie sie von Fischer et al. bereits angesprochen wird (s. Kapitel 4.3), ist ebenfalls 

zu finden. In der Kategorie „Betroffenheit naturgeographisch“ werden klimatische Bedingungen für die 

besondere Betroffenheit von Ländern aufgelistet (s. Kapitel 6.4).  

Ebenfalls oft mit Bezug auf den Globalen Süden, scheint in den Interviews gelegentlich die Verknüpfung 

von Klima- und Umweltthemen durch. Die Themen Müll und Plastik verteilen sich über verschiedene 

Kategorien. Sie beschäftigen die Schüler*innen also. Wie in den Ergebnissen vorgestellt, sind die 

Aussagen aber oft allgemein gehalten, ohne globale Unterschiede oder Ungerechtigkeiten zu nennen. 

Davon gibt es einige Ausnahmen: 

„Ja zum Beispiel, wenn afrikanische Länder, die eigentlich nicht so viel damit zu tun haben, weil 
sie kein Plastik produzieren, dann werden ihre Dörfer oder so überflutet, da können sie auch 
nichts für.“ (A1 292) 

Auch mit diesem Thema beschäftigt sich die gegebene Forschung kaum. Neumann kann sich den Fokus 

darauf ebenfalls nicht erklären (E1: 11). 

Überraschend ist, dass Klimagerechtigkeit und Klasse in zwei Interviews unabhängig voneinander zur 

Sprache kommen. Wie von Kaijser und Kronsell beschrieben, entscheidet Einkommen über den 

Konsum (s. Kapitel 3.4). Insgesamt drei Schüler*innen bringen das mit klimagerechtem Konsum in 

Verbindung, der durch das Einkommen erschwert werden kann (B2: 40, 80; A1: 269; A2 503). Während 

die Forschung zu den Vorstellungen von Jugendlichen von Klima- und Umweltproblemen, zwar 

feststellt, dass sie Konsument*innen viel in der Verantwortung sehen, gibt es dort bisher keinerlei 

Informationen zur Differenzierung zwischen Einkommensklassen (s. Kapitel 4.2). Erklärung dafür kann 
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eine persönliche Betroffenheit einiger Schüler*innen sein. Möglicherweise wird darüber in der Familie 

diskutiert. Dazu gibt es allerdings keine Aussagen. 

Neben den bereits genannten Themen und Auffälligkeiten, gehe ich noch einmal auf Aspekte der 

Klimagerechtigkeit ein, die in den Interviews nicht dominieren. Anzeichen auf Intersektionalität sind in 

den Aussagen beispielsweise nicht zu finden. Das widerspricht nicht den Erwartungen, da auch die 

einzelnen Kategorien gender und race nicht genannt werden. Dadurch kann es mit solchen Kategorien 

auch keine Überschneidungen geben. Auch an dieser Stelle sei noch einmal auf die Kategorien 

„Betroffenheit global“, Ursache „Menschen generell individuell“ und „gesamte Menschheit ist 

verantwortlich“ hingewiesen, aus denen eine globale Perspektive der Befragten auf Klimagerechtigkeit 

hervorgeht, die nicht zwischen Betroffenheiten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen differenziert. 

Klimagerechtigkeit im CREACTIV Projekt 

Um auf meine zweite Forschungsfrage zur Wirkung des Projekts einzugehen. Gehe ich im Folgenden 

noch einmal auf eben dieses ein, um dann im Anschluss in den Ausblick überzugehen. Im Interview der 

Gruppe B steht die Projektkritik mit im Zentrum. An verschiedenen Stellen sprechen die Befragten vor 

allem an, dass sie nichts neues gelernt hätten (u.a. B1: 18; B2: 154). Auch aus den Fragebögen gehen 

solche Ergebnisse bereits hervor (s. Kapitel 5.1). Gleichzeitig fragt eine Befragte im Interview nach, was 

Klimagerechtigkeit sei (B1: 23).  

Friderike Seithel führt die Kritik hauptsächlich auf das Alter der Befragten zurück. 

„[…] Wir haben jetzt in das neue Konzept geschrieben, dass wir uns auf Klasse 7 bis 9 

konzentrieren, weil auch alle anderen Schulen gesagt haben ‚Klasse 11 ist schon zu nahe dran 

am Abi.’ Da ist im Unterricht zu wenig Zeit für das Projekt und auch schon die Hemmschwelle 

für das Theaterspiel ist teilweise zu groß. […] Wegen des Themas dürfen sie aber auch nicht zu 

jung sein.“ (E2: 16)  

In Bezug auf das Projekt mag das zutreffen, für das Thema muss es aber nicht gelten. Im Gegenteil: 

Richard Neumann sagt sogar, Klimagerechtigkeit im Zusammenhang mit Kolonialismus zum Beispiel 

sei erst ab der Oberstufe diskutierbar. 

„Mit einer zwölften kannst du das machen, ja. Das glaube ich schon. Könnte man bestimmt 

auch schön als Prüfungsthema machen. […] Aber diese Transfer-Geschichten, die so ein 

bisschen komplizierter sind, um die Ecke gedacht, die sind dann eher was für die Abiturienten.“ 

(E1: 10) 

Das Thema kann also auch mit älteren Schüler*innen behandelt werden. Es muss dann jedoch ein 

neues Konzept geben. CREACTIV bleibt mit seinem auf jüngere eingestellt.  

Während den Befragten aus Interview B die Begegnungswoche weniger gefallen hat, kommt aus 

anderen Interviews und auch aus dem Gespräch mit dem Lehrer* Richard Neumann viel positives 

Feedback. Bei den Schüler*innen sind sowohl Erinnerungen an Inhalte als auch an Emotionales noch 
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präsent (s. Kapitel 6.5). Neumann sieht noch Chancen, Inhalte dabei mehr zu fördern, sieht die Vorteile 

der Begegnung aber auch auf der zwischenmenschlichen Ebene: 

„Und insofern glaube ich im Nachhinein an der Stelle hätten wir uns noch mehr 
zusammenraufen müssen und das besser planen sollen, was jetzt zum Beispiel diese Frage 
anbelangt: Geht es nicht eigentlich um mehr als nur ums Begegnen? Trotzdem finde ich, ist die 
Woche super erfolgreich gewesen, weil eben dieses Thema Begegnen so dolle war. […] [Name 
eines Schülers*] hat es geschafft, mitzutrommeln, weil ihn das mitgerissen hat. Der ist ein Kind 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf.“ (E1: 12) 

Auf meine Frage an Friderike Seithel, wie denn die Begegnungswoche wirkt und was am Ende davon 
bleibt, sagt sie: 

„Ich glaube, da passiert auch etwas auf einer Metaebene. Das ist nicht auf dieser Ebene des 
abfragbaren Wissens, sondern die werden durch die Begegnung, die gemeinsame sinnliche 
Arbeit, das Tanzen, Singen und Trommeln, die Freizeit und das Zusammenwohnen und 
überhaupt durch diese coolen Jugendlichen aus anderen Ländern, die sie da treffen, auf eine 
andere Art berührt.“ (E2: 8) 

Vielleicht ist auch gar nicht so binär zu betrachten, wie ich es durch die Kategorien getan habe. 

Inhaltliche Erkenntnisse und Emotionen können sich auch gegenseitig beeinflussen und einen Effekt 

haben, der aber wie Seithel schon sagt und auch Neumann zustimmt, nicht unmittelbar sichtbar ist. 

„Ich glaube, wenn du diesen Bewertungsprozess noch größer werden lässt, dann wirst du da in 

der 8./9. Klasse schon was finden und da wirst du auch wieder drauf zurückgreifen können, 

dass die KinderKulturKarawane ja auch mal Sachen bewirkt hat. Das glaube ich schon aber jetzt 

im Moment findest du da erstmal nichts.“ (E1: 13) 

Eine weitere Frage, die zum einen durch die Literatur (s. Kapitel 4.3) aber auch die eigenen Ergebnisse 

ausgelöst wurde, ist die nach der Perspektive auf den Globalen Süden. Machtverhältnisse, die auf 

kolonialistischen Strukturen basieren, können laut Neumann nicht mit jüngeren Schüler*innen 

besprochen werden. Welche Bilder vom Globalen Süden haben die Befragten dann? Neben mehreren 

Aussagen zur „Betroffenheit Globaler Süden“, die sich selten mit Gerechtigkeitsfragen befassen und 

einzelne Aussagen wie folgende zeigen, dass diese Länder zum Teil in eine unterlegene Position 

eingeordnet werden. 

„Bei uns die Obdachlosen haben, glaube ich, mehr Essen und so als die in Uganda.“ (C2: 817) 

„[…] zum Beispiel in Ägypten oder so im Urlaub, war ich da einmal und dann war das komplette 
Wasser voll mit Plastik und Müll und so und das war schon traurig, anzusehen aber ich glaub, 
dass die nicht halt so wie wir in Deutschland – “ (C3: 928)  
„Wie in Uganda. Die können das einfach nicht.“ (C2: 929) 

Seithel nimmt dazu Stellung, welche Rolle das Projekt dabei spielt: 

„Es ist immer die Frage, was für ein Weltbild bei den Kindern und Jugendlichen schon existiert 
und wie bereit sie auch sind, Dinge zu ändern. […] Es ist manchmal schwierig, aus diesen 
verschiedenen Rollen rauszukommen. Und dass da vielleicht das eine oder andere Vorurteil 
verstärkt wird, würde ich überhaupt nicht ausschließen. […] Ganz wichtig ist deshalb die 
Begleitung des Projektes durch die Lehrer. Und da kann man bei uns noch viel verbessern, weil 
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ich den Eindruck habe, dass auch von den Gruppen Vorurteile bedient werden, weil sie glauben, 
dass sie bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art präsentieren sollen. […] Gleichzeitig erleben 
die Schüler*innen hier eigentlich ihre jungen Partner*innen immer als unglaublich kompetent. 
Die meisten sind von denen völlig überwältigt davon, was die alles können.“ (E2: 10) 

Im Vergleich zu Krogulls Beobachtungen von Überlegenheitsgefühlen gegenüber Jugendlichen aus 

Ruanda (s. Kapitel 4.3) besteht hier also, wie Seithel im dritten Zitat beschreibt, eine ganz andere 

Ausgangssituation. Die Art der Begegnung, der pee-to-peer-Ansatz des Projekts (s. Kapitel 2.1), wirkt 

der Problematik zumindest auf einer individuellen Ebene entgegen. Die zuvor beschriebenen 

Eindrücke von ganzen Ländern werden damit vielleicht teilweise auch korrigiert. Es bleiben jedoch, wie 

Seithel schon sagt, noch Ansatzpunkte zur Verbesserung im Projekt.  

Die Komplexität von Klimagerechtigkeit wurde bereits mehrfach benannt (s. Kapitel 3). Richard 

Neumann sieht darin eine Schwierigkeit bei der Vermittlung. 

„Naja oder dass es eben noch zu große Happen sind. Also in der pädagogischen Hochschule 

lernst du dann immer, dass du das didaktisch reduzierst, das Problem, für den Schüler. […] Das 

ist, glaube ich, einfach zu groß. Klimawandel ist zu groß und Klimagerechtigkeit auch. Du 

könntest nur über Bande arbeiten: Was bist du bereit, abzugeben? Wie ist es mit anderen 

Kindern eigentlich? Haben die genau so viel wie du?“ (E1: 17) 

Was gerade bei der Arbeit mit jüngeren Schüler*innen noch hinzukommt, ist die Last des Themas. 

„Und gleichzeitig sind diese Klimakrisenszenarien ja wirklich erschreckend. Die sind ja 
unglaublich bedrohlich. Gleichzeitig den Ernst der Lage zu vermitteln, ohne zu lähmen und 
handlungsunfähig zu machen, das muss irgendwie gelingen und das ist vor allem eine 
pädagogische Aufgabe.“ (E2: 10) 

Chiari, Völler und Mandl warnen ebenfalls davor, die Darstellung des Klimawandels gegenüber 

Jugendlichen zu Katastrophen-fokussiert auszurichten. Die kurzfristig gewonnene Aufmerksamkeit 

geht schnell in Resignation über (s. Kapitel 4.4). Auch das Thema Schuld lässt sich im Kontext von Nord-

Süd-Verhältnissen nicht verdrängen. Neumann schlägt dabei einen vorsichtigen Umgang vor. 

„Vielleicht, dass man es zum Thema werden lässt und es dann einfach annimmt und sagt ‚Ja, 

ich habe es schon sehr gut. Ich könnte aber trotzdem noch ein bisschen sparsamer sein.‘“ (E1: 

9) 

Das Konzept der Klimagerechtigkeit kann also den Schüler*innen nicht in seiner gesamten Fülle 

vermittelt werden. Der Gerechtigkeitsaspekt lässt sich jedoch über die von Neumann vorgeschlagenen 

Fragen und weitere Ergänzungen mittels Reflektion aufgreifen. Auch Ungerechtigkeit kommt dabei 

unvermeidbar als Thema auf und sollte in einem Maße angesprochen und angenommen werden, in 

dem es die Schüler*innen nicht lähmt, sondern zum Handeln motiviert. 
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Die Komplexität von Klimagerechtigkeit spiegelt sich besonders in den Verwechslungen mit dem 

Begriff Klimawandel wider. Friderike Seithel sieht bei der Vermittlung des Themas trotzdem keine 

große Hürde. 

„Allerdings denke ich, dass sich seit letztem Jahr da sehr viel verändert hat. Wenn das Projekt 
in diesem Jahr real abgelaufen wäre, hätte man vermutlich auch immer von ‚Climate Justice‘ 
sprechen können und die meisten hätten sofort gewusst, um was es geht. […] Inzwischen 
kennen die meisten den Begriff, wobei sich der bei Fridays For Future oft auf die 
Generationengerechtigkeit bezieht.“ (E2: 12)FF 

Friderike Seithel beschreibt den vorbereitenden Workshop zur Klimagerechtigkeit, als relevant in der 

Vermittlung.  

[…] und dann kommt dieses Weltverteilungsspiel [Schätzung von Anteilen der Kontinente an 
u.a. Weltbevölkerung und weltweiten CO2-Emissionen durch Schüler*innen], wo die Schüler 
hinterher immer diesen großen Aha-Effekt haben.“ (E2: 4) 

Und auch Richard Neumann berichtet, dass die Schüler*innen sich nach einem Jahr noch an dieses 

Spiel und die dabei erklärten weltweit unterschiedlichen Emissionen erinnern (E1: 5f). Die Vermittlung 

von Inhalten passiere seiner Meinung nach verstärkt in der Vorbereitung. An dieser Steller lobt er auch 

den bereits erwähnten Workshop, bei dem die Schüler*innen Passant*innen, ihre Lehrer*innnen und 

einen Experten* zum Klimawandel interviewten (E1: 12). Wie zuvor beschrieben habe der zu 

Reflektionen bei den Schüler*innen geführt.  

Friderike Seithel bemängelt, dass den Schulen die Zeit fehlt, sich nach dem Projekt weiter mit dem 

Thema Klimagerechtigkeit zu beschäftigen (E2: 5). 

„Und man kann auch nur immer sagen ‚Ihr müsstet eigentlich’, aber wenn die Lehrer sagen 

‚Wir haben keine Zeit’, wenn die Schule den Kindern da keine Möglichkeiten anbietet, machen 

die nichts. Das ist extrem schwierig.“ (E2: 6) 

Außerdem spreche ich mit der Projektleiterin* über den zum Teil kritischen Blick der Schüler*innen 

auf Fridays For Future. Einige von ihnen sehen die Demonstration im Konflikt mit ihrer Bildung (s. 

Kapitel 6.3). Dazu schlägt Seithel vor, „dass die Lehrer das [Fridays For Future] wirklich auch als einen 

politischen und gesellschaftlichen Lernraum sehen.“ (E2: 13) Sie nennt als Beispiel eine Klasse, die 

Schilder von Demonstrierenden dokumentierten und daraufhin gemeinsam besprachen (E2: 13). Hier 

besteht dann auch ein Anknüpfungspunkt für die von Chiari, Völler und Mandl verlangten konkreten 

Maßnahmen, die die Jugendlichen leicht umsetzen können (s. Kapitel 4.4). Durch die Analyse von 

Demonstrationen werden sie mit kritischer Perspektive an mögliche Maßnahmen herangeführt. 

Weitere Vorschläge aus der Literatur zur Verbesserung der Didaktik finden im CREACTIV Projekt bereits 

Anwendung. Die Schüler*innen sind, zum Beispiel mit den Umfragen, in außerschulischen Kontexten 

unterwegs (s. S. 45). Außerdem wird die von Applis und Seitz kritisierte Distanz (s. Kapitel 4) durch die 

Begegnung zum Teil überwunden, auch wenn die Künstler*innen aus dem Globalen Süden nicht als 
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repräsentativ für alle Betroffenen von Klimaungerechtigkeiten dienen können und ebenso wenig die 

Funktion eines Anschauungsmodells haben. 

Klimagerechtigkeit in der Schule 

An der Schule von Richard Neumann gibt es bereits Ansätze für die Integration von Klimagerechtigkeit 

in die Lehrpläne, da es sich um eine Klimaschule handelt. Die sich aber zum Teil generell mit dem 

Klimawandel befassen und außerdem außerhalb des regulären Unterrichts zu finden sind. Die 

Projektgruppe „Klimaretter“ beschäftigt sich mit dem ökologischen Fußabdruck, „Klimadetektive“ 

kontrollieren Fenster, Wasserhähne und die Mülltrennung (E1: 4). Neumann sieht jedoch auch 

Ansatzpunkte im Unterricht. So ist zum Beispiel der Ökologische Fußabdruck auf zwei Seiten im 

Lehrbuch zu finden und in der sechsten Klasse wird das Thema Schokolade behandelt (E1: 15). Damit 

kommt es bereits schrittweise auf die Lehrpläne. 

Unabhängig davon sagt Neumann: „Es ist wichtig, dass ich Sachen unterrichte, auf die ich auch ein 

bisschen Lust habe.“ (E1: 2) Er ergänzt den Lehrplan gerne durch Themen, die ihm wichtig sind. Es gibt 

also auch einen Spielraum, der von den Lehrenden genutzt werden kann, um Klimagerechtigkeit in die 

Schule zu bringen. Auch dazu muss es aber eine Bereitschaft geben. 

Friderike Seithel verfolgt das klare Ziel, „dass das Projekt an den teilnehmenden Schulen curricular 

verankert wird. Es gibt in Hamburg Rahmenpläne, in denen steht, was die Schulen thematisch im 

Unterricht machen sollen. Zusätzlich gibt sich jede Schule ihr eigenes Curriculum dazu, in welcher Form 

und wann sie diese Themen bearbeitet. Und das Thema Klimagerechtigkeitmuss in diese Schulcurricula 

rein.“ (E2: 16f) 

Gleichzeitig müsse ihrer Meinung nach auch auf höherer Ebene etwas passieren.  

„[Dass man] das Thema zugänglich macht, dann in den Schulen verankert und dann nochmal 

versucht, es auch in politischen Strukturen zu verankern.“ (E2: 17f) 

Grenzen meiner Forschung 

Diese Arbeit ist ein Mittelweg in der Forschung. Bei gleichem Zeitaufwand wären zwei Alternativen 

möglich gewesen: Entweder eine umfassendere und dafür oberflächlichere Untersuchung zur 

Erfassung mehrerer Schüler*innenperspektiven oder eine intensivere Auseinandersetzung, die in 

Einzelinterviews die individuellen Perspektiven genauer herausarbeitet. Bei den Grenzen meiner 

Forschung müssen diese Alternativen einbezogen werden. Ich treffe in meiner Arbeit Aussagen über 

die Perspektiven  von Schüler*innen auf Klimagerechtigkeit. Aber welche Schüler*innen? Die Gruppe 

der Befragten ist nicht repräsentativ für alle Schüler*innen Hamburgs oder gar Deutschlands. Das soll 

sie auch nicht sein, denn die Jugendlichen werden im Kontext des Projekts CREACTIV interviewt. Auch 
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auf alle Schüler*innen, die daran teilgenommen haben, können meine Ergebnisse nicht übertragen 

werden. Immerhin war die Gesprächsbereitschaft eine Teilnahmevoraussetzung für das Interview. Ich 

habe also mit denen gesprochen, die ein gewisses Grundinteresse am Thema Klimagerechtigkeit 

mitbringen. Das sorgte jedoch nicht dafür, dass eine homogene Interviewgruppe entstand. Wie aus 

den Ergebnissen hervorgeht, setzen sich auch einige Schüler*innen kritisch mit dem Projekt 

auseinander. 

Weiterführende Forschung 

Nach dieser Arbeit bleibt weiterhin viel Raum für pädagogische Evaluation. Diese fällt in den 

Aufgabenbereich der Pädagogik und wird von mir nur mit Hilfe von Literatur und den Aussagen des 

Lehrers Richard Neumann angerissen. Wenn Klimagerechtigkeit gegenüber Schüler*innen erfolgreich 

kommuniziert werden soll, erfordert das pädagogische Kompetenz. Meine Arbeit fokussiert sich 

hingegen darauf, welche Perspektiven bei Schüler*innen vorhanden sind und wie sie sich zum einen 

von der wissenschaftlichen Perspektive (s. Kapitel 3) aber auch von der Perspektive anderer 

Schüler*innen zu ähnlichen Themen (s. Kapitel 4) unterscheiden. Meine Ansätze zur Verbesserung von 

Klimagerechtigkeitspädagogik bieten demnach noch Möglichkeiten zur Ergänzung: 

So bleibt zu erörtern, welche Fragen und Themen sich anbieten, um mit den Schüler*innen über 

Gerechtigkeit zu diskutieren. Es können Methoden entwickelt werden, die die Komplexität des Themas 

auf ein angemessenes Niveau reduzieren. Für die Entwicklung von Workshops gilt es herauszufinden, 

welche Maßnahmen für eine Altersgruppe vorgeschlagen werden können. Chiari, Völler und Mandl 

weisen darauf hin, dass diese konkret, praktikabel, realistisch und günstig in der Umsetzung sein 

müssen (s. Kapitel 4.4). Das Thema Tiere so wie andere können je nach Zielgruppe möglicherweise 

genutzt werden, um Interesse zu wecken und die Problematik verständlich zu erläutern. Dabei dürfen 

Themen, die Menschen betreffen aber gleichzeitig nicht vernachlässigt werden. 

Trotz der Gefahr durch emotionale Überlastung sind Emotionen in der Themenvermittlung wichtig. Die 

Antworten der Schüler*innen sowie die aus den Expert*inneninterviews zeigen, dass die Begegnung 

Spuren hinterlassen hat. Auch das kann für die zukünftige Bildungsarbeit genutzt werden. Ein Beitrag 

der Forschung kann es sein, Punkte zu finden, an denen diese Begegnungen und Emotionen noch mehr 

mit Inhalten verknüpft werden können. 
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8. Fazit 

Ich habe in dieser Arbeit verschiedene Aspekte der Klimagerechtigkeit aus den Perspektiven der 

Schüler*innen aufgezeigt, mit dem Projekt CREACTIV für Klimagerechtigkeit in Verbindung gebracht 

und daraus Vorschläge für zukünftige Bildungsarbeit entwickelt. Unter der Beantwortung meiner 

Forschungsfragen fasse ich die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Wie zu Beginn erläutert, 

bin ich mit zwei Hauptfragen in die Forschung gegangen.  

1. Welche Perspektive haben die Schüler*innen auf Klimagerechtigkeit? 

1.1. Wen sehen die Schüler*innen im Klimawandel als verursachend, betroffen und 

zukünftig verantwortlich?  

1.2. Was sind, ihrer Meinung nach, die Ursachen? Was sind mögliche Maßnahmen?  

Und 

2. Wie wirkt Bildungsarbeit in der Vermittlung von Klimagerechtigkeit? 

2.1. Was trägt das Bildungsprojekt CREACTIV zu den Perspektiven bei? 

2.2. Wie kann die Vermittlung von Klimagerechtigkeit verbessert werden? 

Für die Beantwortung der ersten Frage gehe ich zunächst auf die Definition von Klimagerechtigkeit ein. 

Der Literatur zu Folge beschäftigt sich die Klimagerechtigkeit mit Machtverhältnissen, die in ein 

globales System der Ungerechtigkeit eingebettet sind. Die Zugehörigkeit zu verschiedenen Kategorien 

bestimmt darüber wie stark Menschen vom Klimawandel betroffen sind oder selbst dazu beitragen (s. 

Kapitel 3). Zwar werden diese Machtgefälle von den Schüler*innen nicht explizit genannt, sie tauchen 

aber dennoch immer wieder unterschwellig auf. So sticht bei der Betroffenheit die Kategorie des 

Globalen Südens hervor, während Deutschland selten als gefährdet beschrieben wird. Einige Aussagen 

gehen auch auf Gerechtigkeitsdefizite ein. Ein Bewusstsein ist also vorhanden und teilweise erfolgen 

auch Reflektionen darüber. Es fehlt nur an der konkreten Benennung. 

Als wichtiger Punkt stellt sich nach der Auswertung der Fragebögen die Unterscheidung zwischen 

individuellen und strukturellen Perspektiven auf den Klimawandel heraus. Obwohl auch individuelle 

Kategorien wie der Konsum und der Verkehr die Interviews prägen und sich damit an bereits 

bestehende Forschung anschließen, dominieren insgesamt strukturelle Kategorien die Ergebnisse. 

Dabei steht besonders die Politik im Fokus. Ihr wird ein großer Teil der Verantwortung zugesprochen. 

Das drückt sich in den Maßnahmen durch Verbote und Strafen aus. Diese strengen Maßnahmen lassen 

auf fehlende Eigeninitiative und ein Abgeben der Verantwortung schließen. Im Gegensatz dazu stehen 

allerdings die positiven Äußerungen über Fridays For Future und das Lob von Kindern, die sich 

engagieren, während die Politik für ihr Nicht-Handeln kritisiert wird. Die Ergebnisse zu vermehrt 

strukturellen Ansätzen können zwar durch Übereinstimmungen mit vorhandener Literatur bekräftigt 

werden, jedoch gibt es auch Ergebnisse zu individueller Verantwortung. Eine Tendenz kann somit nicht 

eindeutig festgestellt werden. 
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Eine weitere Beobachtung ist die, dass viele Antworten auf einer globalen Ebene eingeordnet werden. 

Sowohl die Betroffenheit als auch Verantwortungen im Klimawandel erscheinen oft als ein Problem 

der gesamten Menschheit. Globale Gerechtigkeit rückt dabei in den Hintergrund, obgleich einige 

Aussagen sich sehr wohl darauf beziehen. Auf kleinräumigerer Ebene kommt das Thema von 

Klimagerechtigkeit und Klasse auf. Auch hier wird ein strukturelles Problem bemängelt: Der Konsum 

ist durch das Einkommen bedingt und kann demnach nicht immer klimafreundlich sein. Ich habe die 

Vermutung aufgestellt, dass eine solche Gerechtigkeitsproblematik für die Schüler*innen aufgrund 

eventueller eigener Betroffenheit greifbarer ist. Als Ursachen wird entweder der Kontinent Asien oder 

seine einzelnen Länder neben der mangelnden Aufmerksamkeit für Kinder und Menschen generell am 

häufigsten genannt. Europa oder Deutschland sind im Vergleich weniger präsent. Außerdem werden 

Tiere und Natur in verschiedenen Kontexten als betroffen oder schützenswert aufgeführt und oft in 

einer Opferrolle eingeordnet, was sich mit den Ergebnissen der Literatur deckt. 

Die zweite Frage wird in ihren zwei Teilfragen beantwortet. Die Auswirkungen des Projekts können mit 

dieser Arbeit nur ansatzweise beschrieben werden, da es sich nicht um eine pädagogische Arbeit 

handelt. Außerdem haben beide Expert*innen im Interview bemerkt, dass die Einflüsse des Projekt 

erstens nicht unmittelbar und zweitens nicht messbar sichtbar werden. Auf einige Punkte möchte ich 

dennoch eingehen. So sagt die Projektleitung Friderike Seithel, das Projekt solle strukturelles Denken 

fördern und nicht nur zum „Lichtausmachen und Fahrradfahren“ (E2: 4) animieren. Die Schüler*innen 

sollen zwar selbst handeln, aber auf struktureller Ebene. Viele Aussagen aus den Interviews lassen 

bezüglich der Maßnahmen aber auf ein kontrastreiches Denken schließen. So werden viele individuelle 

auf der einen und politische Maßnahmen auf der anderen Seite genannt. Gegenüber dem Engagement 

bei Fridays For Future beispielsweise herrscht bei einigen jedoch Misstrauen. Ein Grund, an dieser 

Stelle anzusetzen. 

Die Begegnungswoche hat einen starken Einfluss auf die Schüler*innen. Das wird in den Interviews mit 

ihnen aber auch mit dem Lehrer* Richard Neumann und der Projektleitung von CREACTIV deutlich. 

Emotionen spielen dabei eine wichtige Rolle und scheinen also ein wichtiger Anknüpfungspunkt zur 

Vermittlung von Inhalten zu sein. Hier könnte versucht werden, Aspekte der Klimagerechtigkeit noch 

mehr in die Woche einzubinden, um nachhaltigere Auswirkungen auf die Schüler*innen zu erzielen. 

Dabei muss jedoch bedacht werden, dass die Planung der Begegnungswochen auch mit vielen 

organisatorischen Hürden in Verbindung steht und ein solcher Vorschlag erst einmal fern von der 

Praxis gemacht wird. Hinzu kommt, dass zu hohe Emotionalität laut Friderike Seithel und der Literatur 

zu Resignation führt. Themen wie Schuld, die bei der Diskussion von Nord-Süd-Verhältnissen leicht 

aufkommen, können demnach auch eine Gefahr bergen.  
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Bei der Begegnungswoche bleibend gehe ich zur zweiten Teilfrage über. Die Begegnung wird 

hauptsächlich von den jüngeren Klassen als positiv beschrieben. Die älteste Interviewgruppe hingegen 

übt mehrfach Kritik daran aus. Das Konzept von CREACTIV passt, wie Seithel auch schon im Interview 

sagt, also nicht für ältere Klassen. Gleichzeitig bietet das Thema Klimagerechtigkeit von seinem 

Anspruch her viel Potential. Es muss also eine Lösung gefunden werden, wie auch ältere Schüler*innen 

sich damit auseinandersetzen können. Gerade für die jüngeren Klassen hingegen wird zum Beispiel 

von Richard Neumann ein zu hoher Anspruch der Thematik bemängelt. Auch dem muss 

entgegengewirkt werden. Das kann passieren, indem nur Teilbereiche besprochen werden oder mehr 

zu Grundlagen der Gerechtigkeit gearbeitet wird. Beide Expert*innen bewerten jedoch bereits das 

sogenannte Weltverteilungsspiel in dem vorbereitenden Klimagerechtigkeitsworkshop als gut. Hier 

können globale Ungleichheiten sichtbar werden. Wichtig ist dann, daran anzuknüpfen und die 

Ursachen dafür sowie Maßnahmen dagegen zu diskutieren. 

Was Friderike Seithel bereits angesprochen hat ist, dass die Schulen dem Thema mehr Raum geben 

sollten. Richard Neumann berichtet davon, dass trotz knapper zeitlicher Kapazitäten das Thema mehr 

im Schulcurriculum aufgenommen werde. Das Projekt darf eben nicht als abgeschlossen gelten, 

sondern muss an der Schule eine langfristige Perspektive entwickeln. Das bedeutet, dass 

Schüler*innen Möglichkeiten erhalten, sich weiterhin für Klimagerechtigkeit zu engagieren. Ein 

Beispiel dafür ist Fridays For Future. Die Kritik einiger Schüler*innen zeigt, dass es noch Potential gibt, 

das Thema mehr in den Unterricht zu integrieren. Zur Zeit steht es für manche von ihnen noch im 

Konflikt mit ihrer eigenen Bildung. Aufgabe der Schulen muss es sein, auch Demonstrationen als Orte 

der Bildung zuzulassen, damit Schüler*innen sich nicht zwischen der eigenen Zukunft und der ihres 

Planeten entscheiden müssen. 

Abschließend lässt sich zur Vermittlung der Klimagerechtigkeit sagen, dass sie im Kontext eines 

Systems zu betrachten ist, das von sozialen, ökonomischen und politischen Ungleichheiten zwischen 

verschiedenen Ländern und Bevölkerungsgruppen geprägt ist. Symptome dieser Ungleichheit tauchen 

immer wieder und an verschiedenen Stellen auf. Es sollte also ein generelles Ziel der Schulen und der 

freien Bildungsarbeit sein, darüber zu unterrichten und ein Bewusstsein zu schaffen. Denn so kann das 

Thema Klimagerechtigkeit an einem solchen Wissen anknüpfen und dort Früchte tragen. 
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9. Material der Gruppeninterviews 
 

Bilder des Gruppeninterviews  

Eigene Darstellungen 



58 
 

  
 



59 
 

  

  



60 
 

Leitfaden des Gruppeninterviews 

Eigene Einführung 

• Praktikum bei CREACTIV im Geographiestudium 

• Interview für die Abschlussarbeit an der UHH 

• Thema: Was Schüler*innen über Klimagerechtigkeit denken 

• Aufzeichnung, weil ich nicht alles mitschreiben kann 

• Namen werden in der Arbeit nicht genannt, brauche ich nur für damit ich alle 
auseinanderhalten kann 

Warm-Up 

• Mögt ihr einmal sagen, wie ihr heißt und wie alt ihr seid? 

• Erzählt doch mal von der Begegnungswoche mit Sosolya? Was habt ihr da gemacht? Wie hat 
es euch gefallen? 

• Was habt ihr in dieser Woche zu Klimagerechtigkeit gemacht (diskutiert, Theaterstück, 
Tanz)? 

o Welche Themen haben euch besonders interessiert? 

• Was habt ihr in der Vorbereitung dazu gemacht? 
o In welchen Fächern habt ihr über Klimagerechtigkeit geredet? 

 
Hauptteil (Definition, Ursache, Wirkung, Lösung)  

• Du hast gerade Klimawandel gesagt. Habt ihr im Unterricht/ im Projekt auch über 
Klimagerechtigkeit gesprochen? 

• Wann habt ihr den Begriff Klimagerechtigkeit zum ersten Mal gehört?  

• Ist euch das Thema Klimagerechtigkeit wichtig?  
o Warum (nicht)? Gibt es andere Themen, die ihr wichtiger findet? 
o Seit wann seht ihr das so? Hat sich etwas geändert? 

• Ich zeige euch hier ein paar Bilder: 
o Welche passen für euch persönlich zum Thema Klimagerechtigkeit? Welche haben 

eher nichts damit zu tun? 
o Welche Bilder/ Themen fehlen eurer Meinung nach? 
o Stichwort Plastik/Müll: Warum ist euch das Thema wichtig? 

▪ Was stört euch am Plastik? 
▪ Was meint ihr, was das für das Klima bedeutet? Und was hat das mit 

Gerechtigkeit zu tun? 

• Was findet ihr denn ungerecht am Klimawandel? 
o Wie kommt es dazu? 
o Wer verhält sich eurer Meinung nach ungerecht? 

▪ Warum verhalten (die Akteur*innen) sich so? 
o Wer leidet darunter? 

▪ Wie sind die (Menschen/ Länder/ Personengruppen) davon betroffen? 
o Findet ihr, dass ihr selbst auch betroffen seid? 

▪ Begegnet euch das Thema auch im Alltag? (Zuhause? Mit Freund*innen? In 
der Schule? Im Fernsehen? Beim Einkaufen?) 

• Was kann eurer Meinung nach für mehr Klimagerechtigkeit getan werden? 
o Individuelles: 

▪ Macht ihr das schon immer so oder hat sich das vor kurzem geändert? 

• Was hat euch motiviert, etwas zu ändern?  

• Wo habt ihr etwas darüber gelernt? 
▪ Könntet ihr euch vorstellen, auch andere davon zu überzeugen? 

• Wie würdet ihr das machen? 
o Strukturell: 

▪ Stichwort Politik: Was wünscht ihr euch von der Politik? 
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• Wie kann das erreicht werden? 

• Könntet ihr dazu etwas beitragen? 
▪ Glaubt ihr, dass Gesetze helfen könnten? 

• Würdet ihr mehr Gesetze für Klimagerechtigkeit (für Verkehr, 
Konsum o.ä.) wollen? 

o Warum (nicht)? 
o Wie könnten die aussehen? 
o Könntet ihr dazu etwas beitragen? 

o Habt ihr noch andere Ideen, was man machen könnte? 
Ausklang 

• Welche Themen haben wir noch nicht besprochen, die euch wichtig sind? 

• Möchtet ihr noch etwas ergänzen? 

• Welche Bilder haben euch hier gefehlt? 

• Welche Fragen sollte ich im nächsten Interview noch stellen? 
 
 

10. Externer Anhang 

Der externe Anhang befindet sich auf einer CD auf der letzten Seite der Arbeit und enthält folgende 

Kapitel: 

Transkriptionsregeln……………………………………………………..    2 

Transkript Richard Neumann…………………………………………    3 

Transkript Friderike Seithel……………………………………………  20 

Kodierleitfaden……………………………………………………………… 38 

Transkriptköpfe…………………………………………………………….. 64 

Transkript Gruppeninterviews………………………………………. 67 
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