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AKTIVITÄT 1 

 
Verwandete Theorie 

Der Klimawandel bezieht sich auf Veränderungen, die über die durchschnittlichen 

atmosphärischen Bedingungen hinausgehen die sowohl durch natürliche als auch 

künstliche Faktoren verursacht werden. Der Klimawandel stört das das 

landwirtschaftliche Ökosystem, was zu einer Veränderung der agrarklimatischen 

Elemente wie Temperatur, Niederschlag und Sonneneinstrahlung und beeinflusst 

gleichzeitig den Ackerbau, die Viehzucht und die Hydrologie beeinflussen. Der 

Klimawandel stellt neue und schwierigere Anforderungen an die landwirtschaftliche 

Produktivität. Da die Auswirkungen des Klimawandels auf den Agrarsektor je nach Da die 

Auswirkungen des Klimawandels auf den Agrarsektor je nach den damit verbundenen 

Variablen variieren, ist es schwierig, bestimmte Analyseergebnisse zu verallgemeinern. 

Der Klimawandel wirkt sich auf das landwirtschaftliche Ökosystem aus und führt zu 

Schädlingsbefall und Schädlinge und führt zu Bevölkerungsbewegungen und 

Veränderungen der biologischen Vielfalt. 

 

Schlüsselwörter 

Klimawandel, Landwirtschaft, Kulturpflanzen, Fischerei, Viehzucht, Ökosystem. 

 
 

Kalender 
Es gibt keine geeignete Jahreszeit für den Beginn dieser Aktivität, da sie jederzeit 
durchgeführt werden kann. 

Dauer 

Etwa 5 Minuten. 
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Lernziele 
• Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen des Klimawandels auf die 

Landwirtschaft mit den Schwerpunkten auf Nutzpflanzen, Fischerei und Viehzucht. 

• Ermutigen Sie die SchülerInnen, sich bewusster darüber zu werden, dass ihr 

Handeln Auswirkungen auf den Planeten haben. 

• Das Bewusstsein für die klimatischen Herausforderungen in der Landwirtschaft zu 

wecken. 

• Ermutigung zu Nachhaltigkeit und bewussten Entscheidungen. 

 
 
 
 

 

Bildungsziel(e) 

Auszubildende sollten: 
• In der Lage sein, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft zu 

beschreiben. 
• In der Lage sein, die Herausforderungen des Klimawandels für die Landwirtschaft 

zu differenzieren. 
• analytisches und kritisches Denken anwenden, um die richtige Antwort auf jede 

Frage zu entscheiden. 

 
 
 

Erforderliche Ausrüstung und 

Materialien 

• A4 Papier and Drucker ODER Computer/ Tablet/ Telefon mit Internet Anschluss. 
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Aufgabe 

Lies jede Frage sorgfältig durch und fülle den Test aus, indem du die Antwort 
wählst, die du für richtig hälst. Auf jede Frage gibt es nur eine richtige Antwort. 

 
 

Lösung 

1. Traditionelle Landwirtschaft bezieht sich auf: 

a. Ein Konzept oder System, das den Mehrwert eines Produkts so weit 

wie möglich so weit wie möglich erhält und die Verschwendung 

eliminiert. 

b.  Veränderungen, die über den durchschnittlichen atmosphärischen 

Zustand hinausgehen und sowohl durch natürliche Faktoren. 

c. Der durchschnittliche Anstieg der globalen Temperatur. 

2. Die traditionelle Landwirtschaft zeichnet sich durch einen sehr geringen Einsatz 
von: 

a. Wasser. 

b. Technologie. 

c. Energie. 

3. Die Strategien der traditionellen Landwirtschaft beruhen auf: 

a. Natur. 

b. Ökologie. 

c. Beide Antworten sind richtig. 
4. Wieviel der Treibhausemission stammen aus der landwirtschaftlichen 

Wertschöpfungskette? 
a. 30% 

b. 50% 

c. 70% 

5. Zu den erneuerbaren Energien gehören: 

a. Papier, Glas, Plastik. 

b. Wasser, Wind, Sonnenlicht. 

c. Smog, Abfall, künstliches Licht. 
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AKTIVITÄT 2 

 
Verwandte Theorie 

Die traditionelle Landwirtschaft kann als eine primitive Art der 
Nahrungsmittelproduktion und Landwirtschaft definiert werden und zeichnet sich 
durch einen sehr geringen Einsatz von Technologie aus, wodurch die Produktion 

in großem Maßstab nicht sehr produktiv ist. Der Klimawandel ist eines der 
wichtigsten Probleme, mit denen die Welt konfrontiert ist. Ungefähr 30 % der 
Treibhausgasemissionen stammen aus der Wertschöpfungskette der 
Landwirtschaft. Die meisten landwirtschaftlichen Emissionen entstehen in Form 
von Methan und Stickstoffoxid. Das Worldwatch Institute bezog die Atmung von 
Nutztieren in eine Prüfung der UN Schätzungen. Dabei wurde auch die 
landwirtschaftliche Versorgungskette einbezogen, und es wurde festgestellt, 
dass die Viehwirtschaft für 51 Prozent der anthropogenen 
Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. 

 
 

Schlüsselwörter 

Klimawandel, Landwirtschaft, Kulturpflanzen, traditionelle Landwirtschaft, 
natürliche Ressourcen, Treibhausgase, Stickstoffdünger. 

 
 

Kalender 

 

Es gibt keine geeignete Jahreszeit für den Beginn dieser Aktivität, da sie jederzeit 
durchgeführt werden kann. 

 

Dauer 

Etwa 5 Minuten. 
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Lernziele 

 

• Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen der traditionellen Landwirtschaft auf den Klimawandel 

mit Schwerpunkt auf der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, der Emission von 

Treibhausgasen Gase und Stickstoffdünger. 

• Ermutigen Sie die SchülerInnen, sich bewusster darüber zu werden, dass ihr Handeln 

tatsächlichen Auswirkungen auf den Planeten haben. 

• Das Bewusstsein für landwirtschaftliche Praktiken und den Klimawandel zu wecken. 

• Ermutigung zu Nachhaltigkeit und bewussten Entscheidungen. 

 

 
 

 

Bildungsziel(e) 

Auszubildende sollten: 

 

• in der Lage sein zu beschreiben, wie sich traditionelle landwirtschaftliche Praktiken auf den 

Klimawandel sind. 

• in der Lage sein, die wichtigsten Folgen der traditionellen Landwirtschaft zu unterscheiden. 

• analytisches und kritisches Denken anwenden, um zu entscheiden, ob die Sätzen zu entscheiden, 

ob sie wahr oder falsch sind. 

 
 
 

Erforderliche Ausrüstung und 

Materialien 

• A4 Papier und Drucker ODER Computer/ Tablet/ Telefon mit Internet Anschluss. 
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Aufgabe 

Lies die unten aufgeführten Fragen aufmerksam durch und entscheide, ob sie 

richtig oder falsch sind. Kreise die Antwort ein oder unterstreiche sie, die 
deiner Meinung nach am besten passt. 

 
 

 

Lösung 
1) Die traditionelle Landwirtschaft erlaubt den Einsatz von Technologie, aber nur in 

geringem Umfang. Richtig / Falsch  

2) Die traditionelle Landwirtschaft ist nicht sehr stark auf den Handel ausgerichtet. 

Richtig / Falsch 

3) Bauernhöfe, die traditionelle Landwirtschaft betreiben, sind sehr 

biodiversifiziert und haben viele Pflanzen. Richtig / Falsch 

4) Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung einen Anstieg der Nachfrage 

nach natürlichen Ressourcen mit sich bringt, wird der Zugang zu diesen 

Ressourcen nicht schwieriger. Richtig / Falsch 

5) Die meisten landwirtschaftlich bedingten Emissionen entstehen in Form von 

Methan und F-Gasen. Richtig / Falsch 

6)  Die Viehwirtschaft ist für 30 % der anthropogenen 

Treibhausgasemissionen verantwortlich. Richtig / Falsch 

7) Traditionelle landwirtschaftliche Praktiken verringern die organische Substanz im 
Boden. Richtig / Falsch 

8) In der konventionellen Landwirtschaft sind die Pflanzen regelmäßig dem 

Sonnenlicht, Regen und Wind ausgesetzt. Richtig / Falsch 
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AKTIVITÄT 3 

Verwandte Theorie 
 
Der Klimawandel bezieht sich auf Veränderungen, die über die durchschnittlichen 
atmosphärischen Bedingungen hinausgehen die sowohl durch natürliche als auch 

künstliche Faktoren verursacht werden. Der Klimawandel stört das das 

landwirtschaftliche Ökosystem, was zu einer Veränderung der agrarklimatischen 

Elemente wie Temperatur, Niederschlag und Sonneneinstrahlung und beeinflusst 
gleichzeitig den Ackerbau, die Viehzucht und die Hydrologie beeinflussen. 
Der Klimawandel stellt neue und schwierigere Anforderungen an die landwirtschaftliche 
Produktivität. Da die Auswirkungen des Klimawandels auf den Agrarsektor je nach Da die 

Auswirkungen des Klimawandels auf den Agrarsektor je nach den damit verbundenen 
Variablen variieren, ist es schwierig, bestimmte Analyseergebnisse zu verallgemeinern. 
Der Klimawandel wirkt sich auf das landwirtschaftliche Ökosystem aus und führt zu 

Schädlingsbefall und Schädlinge und führt zu Bevölkerungsbewegungen und 
Veränderungen der biologischen Vielfalt. 

Schlüsselwörter 

Klimawandel, Landwirtschaft, Kulturpflanzen, Fischerei, Viehbestand, Ökosystem. 

 
 

Kalender 
Es gibt keine geeignete Jahreszeit für den Beginn dieser Aktivität, da sie jederzeit 
durchgeführt werden kann. 

 

 

Dauer 

Etwa 20 Minuten. 
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Lernziele 
• Sie lernen die Definitionen von traditioneller und ökologischer Landwirtschaft 

kennen und üben ihre Argumentationsfähigkeiten. 

• Ermutigen Sie die SchülerInnen, sich bewusster darüber zu werden, dass ihr 

Handeln tatsächlichen Auswirkungen auf den Planeten. 

• Ermutigen Sie die Schüler, die Themen des Projekts und der Diskussionen in der 

Klasse Diskussionen. 

• Helfen Sie den Schülern, die Konzepte und Ideen zu festigen. 
 

 
 

 

Bildungsziel(e) 

Auszubildende sollten: 

• In der Lage sein, zu beschreiben, was die traditionellen landwirtschaftlichen 

Praktiken sind. 

• In der Lage sein, zwischen ökologischer und traditioneller Landwirtschaft zu 

unterscheiden. 

• Ermutigt werden, das Thema und die Argumentation/Diskussion in der Klasse zu 

überarbeiten. 

 
 

Erforderliche Ausrüstung und 

Materialien 

• Computer 
• Projektor 
• Ein Blatt Papier und einen Stift/Bleistift (um die Argumente aufzuschreiben). 
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Aufgabe 
Nachdem ihr euch über den ökologischen Landbau und die traditionelle 
Landwirtschaft informiert habt, diskutiert mit eurer Gruppe über die Vor- 

und Nachteile der jeweiligen Praxis. Versucht, die andere Gruppe von eurer 
Methode zu überzeugen oder euch von ihr überzeugen zu lassen, aber 
denkt daran - es ist nur ein Spiel. Habt Spaß! 

 
 
 

Lösung 
Vor dem Workshop teilt der Berufsschullehrer die Schüler in zwei Gruppen ein: 

Biobauern und traditionelle Bauern. Dann bereitet der Ausbilder einige Fragen 

vor, um die Auszubildenden schrittweise an das Thema der Aktivität 

heranzuführen. Die Auszubildenden bilden zwei Gruppen, um sich an einer 

Debatte zu beteiligen, in der sie aufgefordert werden, ihre Argumente 

vorzutragen. Die Auszubildenden werden zunächst gebeten in ihrer Gruppe 

relevante Ressourcen zu suchen und zu studieren, um ihre eigenen Argumente zu 

den Vor- und Nachteilen der beiden Anbaumethoden zu entwickeln. Sobald die 

Poster von beiden Gruppen fertiggestellt sind, werden die BerufsschülerInnen zu 

einer zu einer Plenardebatte eingeladen, in der sie ihre Argumente vortragen 

sollen.  

Der Pädagoge überwacht die Debatte und den Austausch von Fragen zwischen 

den beiden Gruppen. Je nach der Gruppe der Lernenden im Workshop kann der 

Ausbilder mehr oder weniger Zeit darauf verwenden. 
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Zusätzliche Medien und Ressourcen 
 

Video 1 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I9CZJbe9ZYg 

Die vergessene Klimakrise. Quelle: YouTube 
 
 

Video 2 

 
https://www.google.de/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D

tQKZ8s8dYko&ved=2ahUKEwjHw6Lit-
XzAhWegf0HHTWwCCcQtwJ6BAgIEAE&usg=AOvVaw3Ka8XXkAFDXlyiRne4uuSF 

 
 

Unseren Boden verstehen: Der Stickstoffkreislauf, Stickstoffbinder und Düngemittel. Quelle, Youtube 
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Projekt Partner 

 
Zentrum für Arbeit und Umwelt Giessen 

(ZAUG gGmbH) (Germany) 

Web: www.zaug.de 

Facebook: @zaug 
 

 

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus) 

Web: 

www.citizensinpower.org 

Facebook: @citizensinpower 
 
 
 
 
 

The Polish Farm Advisory and 

Training Centre (Poland) 

Web: www.farm-advisory.eu 

Facebook: 

@PolishFarmAdvisory 
 
 
 
 
 
 

Centros Escolares de Ensino Profissional 

(CEPROF) (Portugal) 

Web: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 
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