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KLIMAWANDEL UND KLIMAGERECHTIGKEIT  

Weltverteilungsspiel– Verursacher des Klimawandels  

 
1. Einführung 
Die Betrachtung, welche Region oder welches Land seit Beginn der industriellen Revolution die größte Menge CO₂ 

emittiert (hat), kann aus unterschiedlichen Perspektiven erfolgen. Man kann die geschichtliche Dimension           

betrachten, den heutigen absoluten CO₂-Ausstoß eines Landes oder die aktuellen CO₂-Pro-Kopf- Emissionen in    

einem Land/einer Region.   

 

2. Methode 
Weltverteilungsspiel: Abfrage bei Schüler*innen im Stuhlkreis, Visualisierung der Antworten durch Aufstellung von 

Bausteinen auf einer Weltkarte  

 

3. Durchführung,  Inhalt  
Eine Weltkarte wird im Raum ausgebreitet. Die Schüler*innen erhalten (stapelbare) Bausteine. Sie sollen ihren 

Baustein in die Weltkarte in das Land stellen, welches ihrer Meinung nach den größten Anteil am CO₂-Ausstoß   

weltweit hat. Anschließend vergleichen wir die von den Schüler*innen gestellte Variante mit einer Karte aus 

„our world in data“. Die Karte zeigt den jährlichen Anteil der einzelnen Länder an der Gesamtmenge des absoluten 

CO₂-Ausstoßes auf der Welt (hier 2017).  Wir besprechen mit den Schüler*innen, warum manche Länder höhere bzw. 

niedrigere CO₂- Werte haben. Hierbei beleuchten wir insbesondere die Faktoren, die den CO₂-Ausstoß in den        

einzelnen Ländern beeinflussen (wie Bevölkerungszahl, Landfläche, Art der Energiegewinnung, Einkom-

men/Wohlstand, Grad der Industrialisierung, Produktion von Gütern und Konsum von Gütern, globale                     

Lieferketten). 

 

4. Zeitdauer 
15 min 

  
5. Ziel   
Mit Hilfe des Weltverteilungsspiel werden die Verursacher der CO₂-Emissionen auf der Weltkarte veranschaulicht. 

Die Schüler*innen können der Karte entnehmen, wie unterschiedlich hoch der Anteil der einzelnen Länder am 

Gesamt- CO₂-Ausstoß  auf der Erde ist. Die Schüler*innen erfahren zudem, welche Faktoren eine wesentliche Rolle 

für den CO₂-Ausstoß der Länder spielen. Es wird deutlich, dass Industrieländer, wie China, USA und Deutschland 

derzeit die Hauptverantwortung am Klimawandel tragen. 

Die Schüler*innen haben meist wenig Vorstellung von den Ursachen und Zusammenhängen für einen hohen CO₂-

Ausstoß, da diese Thematik für  diese Altersgruppe teilweise noch relativ abstrakt ist. Aber es ist wichtig, darauf    

einzugehen, um in das Thema Klima(un)gerechtigkeit einzuführen. Außerdem  ist gerade bei dieser Thematik ein      

genaues Hinsehen, insbesondere auch in Bezug auf  China, notwendig, um  keine bestehenden Vorurteile zu         

bestärken. 

 

6. Weiterführende Informationen 

 „Heiße Zeiten“ – Klima und Gesellschaft im Wandel, Bildungsmaterial. Greenpeace, 2020 

 CO₂ and Greenhouse Gas Emissions - Our World in Data—CO₂ emissions (metric tons per capita) | Data (world-

bank.org) 
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