
3 x „Klima-Gerechtigkeit“ für KonfirmandInnen 
und andere Jugendliche in Ihrer Gemeinde 

 

„Guten Flug und schönen Urlaub!?“ Die Klimawaage 
Die Klimawaage veranschaulicht die Kompensation von Schadstoffemissionen 
bei Reisen und Alltagsmobilität: 
Auf der einen Seite werden Gewichte je nach Entfernung und Verkehrsmittel 
aufgelegt, auf der anderen Gewichte, die die Emissionen anzeigen, und auf 
deren Rückseite Beträge, mit denen sich die Klimabelastungen kompensieren 
lassen, z.B. durch Energiesparherde in Tansania oder Solarlampen in Indien.  
(www.klima-kollekte.de) 
Gedacht ist die Waage für den Einsatz bei Festen und Veranstaltungen. 
Konfirmanden / Jugendliche machen sich mit der Idee der Klimawaage 
vertraut und laden andere zum Experimentieren ein. 
Zuvor sind Kreativität und Mitdenken gefragt bei der Gestaltung  von Flyern 
etc. gefragt, die geeignet sind, um lieb gewordene Reisegewohnheiten zu 
überdenken und für eine Kompensation der damit verbundenen Emissionen 
zu werben. 
 

„Die Klima-Siedler – Spiel ohne Gewinner?“ 
In Gruppen werden Rohstoffe erarbeitet und in Konsumgüter umgesetzt, und nebenbei wächst Stein für 
Stein ein Turm, der die unerwünschten Risiken und Nebenwirkungen eines auf materiellen Wohlstand 
und Konsum ausgerichteten Lebensstils verdeutlicht – bis er ins Wanken gerät und das Klima „kippt“. 
Das führt zu Punktabzügen bei allen.  
 

Ein Spiel ohne Grenzen? Auf jeden Fall. Aber auch ein Spiel ohne Gewinner?  
Gibt es kooperative Lösungen, bei denen am Ende keiner zu kurz kommt? 
 

3 Stunden   /   wenn möglich: Outdoor in einem schönen freien Gelände / auch als ganztägiges 
Programm mit weiteren Bausteinen zum Thema auf Konfirmandentagen 
 

„S.O.S. Erde – Weltklimakonferenz“ 
Der Klimawandel trifft Menschen in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Manche bekommen ihn so 
drastisch zu spüren wie die Bevölkerung von Tuvalu, Indien, Äthiopien. Die Bevölkerung von Industrie-
nationen wie Deutschland und den USA möchte lieber ihren Wohlstand halten. Ganz verschont bleibt 
niemand. 
 

Gerecht ist das nicht. Im Rollenspiel vertreten die Konfirmanden / Jugendlichen die einzelnen Länder 
und erleben, wie schwer es ist, sich auf eigentlich notwendige Schritte zur Begrenzung des Klima-
Wandels zu verständigen. Das Spiel basiert auf „Verhandlungssache Klimaschutz“ aus „Unser Leben – 
unser Klima“ von bezef e.V. Weitere Länderrollen sind in Vorbereitung. 
 

3 Stunden, einschließlich Film „Afrikas Stimme gegen den Klimawandel“ 
 

Weitere Materialien und Methoden  
in rpi-impulse 2/19 „Wunderbar verwundbar. Von Schöpfung und Schöpfungsverantwortung“, darin 
unter anderem „Klimawandel und was tun wir?“:  
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/bereiche/rpi-impulse/2019/219/  
 

Last but not least: 
„Klimafasten“ – die Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit: 
www.klimafasten.de 
 

 
Ihr Ansprechpartner:  
Wolfram Dawin, Zentrum Oekumene 
Regionalstelle Kassel,  0561-9378-383 
dawin@zentrum-oekumene.de  
https://www.zentrum-oekumene.de/de/index/ 
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