
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1: Ausbildungsmodul über 
Umwelt/Klimawandel und Permakultur für alle Arten 
von Auszubildenden 

 
UNIT   4:   KLIMASCHUTZ, EFFIZIENTE RESSOURCENNUTZUNG 

UND ERHALTUNG DER BIOLOGISCHEN VIELFALT DURCH 

ÖKOLOGISCHE 

Leitfaden für Ausbilder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projekt Nummer: 2020-1-DE02-KA202-007629



 

AKTIVITÄT 1 

Verwandte Theorie 

Der Klimawandel ist eine globale Veränderung des Klimas über einen langen Zeitraum 
hinweg. Die Erde erwärmt sich, und das mit anhaltender Geschwindigkeit. Ursache ist 
der Anstieg der vom Menschen verursachten Treibhausgase, mit den Folgen 
gesundheitlicher, ökologischer und humanitärer Krisen. 
Ressourcenschonung bedeutet, dass die Ressourcen, von denen die Nachhaltigkeit 
abhängt, durch agronomisches Management erhalten und sogar verbessert werden. 
Unser heutiges Zeitalter zeichnet sich durch einen raschen Verlust der Vielfalt in 
globalem und geologisch bedeutendem Ausmaß aus, der durch die vom Menschen 
verursachten Umweltveränderungen verursacht wird. Indem wir weniger Ressourcen auf 
effizientere Weise nutzen, helfen wir auch Europa, seinen Wettbewerbsvorteil zu 
bewahren, grünes Wachstum und nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen und die Umwelt 
besser zu schützen. Der Ökologische Fußabdruck ist die einzige Kennzahl, die misst, wie 
viel Natur wir haben und wie viel Natur wir nutzen. 
 

Schlüsselwörter 

Klimawandel, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ressourcenschutz, biologische 
Vielfalt, Ressourceneffizienz, ökologischer Fußabdruck. 

 
 

Kalender 
Es gibt keine geeignete Jahreszeit, um mit dieser Tätigkeit zu beginnen, da sie jederzeit 

durchgeführt werden kann. 
 
 

 

Dauer 

Etwa 5 Minuten. 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet 

nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 



 

Lernziele 
● Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen des ökologischen Landbaus auf 

verschiedene Strategien mit den Schwerpunkten Klimaschutz, Ressourcen- 
und Biodiversitätsschutz, Ressourceneffizienz und ökologischer Fußabdruck. 

● Ermutigung der SchülerInnen, sich bewusster darüber zu werden, dass ihr 
Handeln reale Auswirkungen auf den Planeten hat. 

● Bewusstsein für ökologische Landwirtschaft und natürliche Ressourcen 
wecken. 

● Förderung von Nachhaltigkeit und bewussten Entscheidungen. 
 
 

 

Bildungsziel(e) 

Auszubildende sollten: 

● Beschreiben können, welche Auswirkungen der ökologische Landbau 
auf verschiedene Strategien hat. 

● Beschreiben können, wie man die natürlichen Ressourcen schützen und 
den Klimawandel eindämmen kann. 

●  Analytisches und kritisches Denken anwenden, um zu entscheiden, ob 
die Sätze wahr oder falsch sind. 

 
 

Erforderliche Ausrüstung und 

Materialien  

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für 

die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 



 

Aufgabe 

Lesen Sie die unten aufgeführten Fragen aufmerksam durch und entscheiden 
Sie, ob sie richtig oder falsch sind. Kreise die Antwort ein oder unterstreiche 
sie, die deiner Meinung nach am besten passt. 

 
 

 

Lösung 
 

1) Der Klimawandel ist eine globale Veränderung des Klimas über einen langen Zeitraum, 

die nur in bestimmten Regionen auftritt. Richtig / Falsch 

2) Unter Klimawandel versteht man den Temperaturanstieg vom Beginn des 21. 

Jahrhunderts bis zum heutigen Tag. Richtig / Falsch 

3) Die Ursache des Klimawandels ist die Zunahme von Treibhausgasen menschlichen 

Ursprungs. Richtig / Falsch 

4) Wenn wir heute aufhören würden, Treibhausgase auszustoßen, würde die globale 

Erwärmung fast sofort verschwinden. Richtig / Falsch 

5) Die Landwirtschaft steht vor ernsten und wachsenden Herausforderungen in Bezug auf 

Ressourcenschonung und Umweltschutz. Richtig / Falsch 

6) Die organische Substanz des Bodens ist eine Ökosystemressource, die ohne 

wirksames Management leicht abgebaut wird. Richtig / Falsch 

7) Zu den wichtigsten Trends, die sich heute negativ auf die biologische Vielfalt auswirken, 

gehören der globale Klimawandel und die damit verbundenen Auswirkungen. Richtig / 

Falsch 

8) Der Ökologische Fußabdruck ist eine der wenigen Kennzahlen, die messen, wie viel 

Natur wir haben und wie viel Natur wir nutzen. Richtig / Falsch 

 
 
 
 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für 

die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 



 

AKTIVITÄT 2 

Verwandte Theorie 
Der Klimawandel ist eine globale Veränderung des Klimas über einen langen 
Zeitraum hinweg. Die Erde erwärmt sich, und zwar in einem anhaltenden Tempo. 
Die Ursache ist die Zunahme der vom Menschen verursachten Treibhausgase, was 
zu gesundheitlichen, ökologischen und humanitären Krisen führt. 

Ressourcenschonung bedeutet, dass die Ressourcen, von denen die 
Nachhaltigkeit abhängt, durch agronomisches Management erhalten und sogar 
verbessert werden. Unser heutiges Zeitalter zeichnet sich durch einen raschen 
Verlust der Vielfalt in globalem und geologisch bedeutendem Ausmaß aus, der 
durch die vom Menschen verursachten Umweltveränderungen verursacht wird. 
Indem wir weniger Ressourcen auf effizientere Weise nutzen, helfen wir auch 
Europa, seinen Wettbewerbsvorteil zu bewahren, grünes Wachstum und 
nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen und die Umwelt besser zu schützen. Der 
Ökologische Fußabdruck ist die einzige Kennzahl, die misst, wie viel Natur wir 
haben und wie viel Natur wir nutzen. 

 
 

Schlüsselwörter 

Klimawandel, Landwirtschaft, Klimaschutz, Ressourcenschutz, biologische Vielfalt, 
Ressourceneffizienz, ökologischer Fußabdruck 
 

Kalender 

Es gibt keine geeignete Jahreszeit, um mit dieser Tätigkeit zu beginnen, da sie jederzeit 
durchgeführt werden kann. 
 

 

Dauer 

Etwa 5 m. 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für 

die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 



 

Lernziele 
● Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen des ökologischen Landbaus auf 

verschiedene Strategien mit den Schwerpunkten Klimaschutz, Ressourcen- 
und Biodiversitätsschutz, Ressourceneffizienz und ökologischer Fußabdruck. 

● Ermutigung der SchülerInnen, sich bewusster darüber zu werden, dass ihr 
Handeln reale Auswirkungen auf den Planeten hat. 

● Bewusstsein für ökologische Landwirtschaft und natürliche Ressourcen 
wecken. 

● Ermutigung zu Nachhaltigkeit und bewussten Entscheidungen. 
 

 

Bildungsziel(e) 
Die Auszubildenden sollen: 

● Beschreiben können, welche Auswirkungen der ökologische Landbau auf 

verschiedene Strategien hat. 

● Beschreiben können, wie man natürliche Ressourcen schützen und den 

Klimawandel abmildern kann. 

● analytisches und kritisches Denken anwenden, um zu entscheiden 

welche Sätze richtig sind. 

 
 
 

Erforderliche Ausrüstung und 

Materialien 

 
• A4-Papier und Drucker ODER Computer/Tablet/Telefon mit Internetanschluss. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.



 

Aufgabe 
Lesen Sie jede Frage sorgfältig durch und wählen Sie die Antwort, die Sie für richtig 
halten, um den Test auszufüllen. Es kann mehr als eine richtige Antwort geben. 
 

Lösung 

1.  Der Klimawandel ist eine globale Veränderung des Klimas, die überhand nehmen kann: 

a. Stunden. 

b. Jahrzehnte. 

c. Millionen von Jahren. 

2. Selbst wenn wir heute aufhören würden, Treibhausgase zu emittieren, würde die 

globale Erwärmung noch lange anhalten:  

a. Tage. 

b. Jahrzehnte. 

c. Jahrhunderte. 

3. Die wichtigsten Trends, die sich heute negativ auf die biologische Vielfalt auswirken, sind: 

a. Ernährung. 

b. Arbeitsstätten. 

c. Globales Klima. 

4. Indem wir die natürlichen Ressourcen effizienter nutzen, können wir: 

a. Gesünder sein. 

b. Geld sparen. 

c. Länger leben. 

5. Der Ökologische Fußabdruck kann berechnet werden für: 

a. Ein Individuum. 

b. Eine Stadt. 

c. Ein Land. 

 
 
 
 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für 

die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 



 

AKTIVITÄT 3 

Verwandte Theorien 
Der Klimawandel bezieht sich auf Veränderungen, die über die durchschnittlichen 
atmosphärischen Bedingungen hinausgehen und sowohl durch natürliche als auch 
künstliche Faktoren verursacht werden. Der Klimawandel stört das landwirtschaftliche 
Ökosystem und führt zu einer Veränderung der agrarklimatischen Elemente wie 
Temperatur, Niederschlag und Sonneneinstrahlung, was sich wiederum auf den 
Ackerbau, die Viehzucht und die Hydrologie auswirkt. 
Der Klimawandel stellt neue und schwierigere Anforderungen an die landwirtschaftliche 
Produktivität. Da die Auswirkungen des Klimawandels auf den Agrarsektor je nach den 
damit verbundenen Variablen variieren, ist es schwierig, bestimmte analytische 
Ergebnisse zu verallgemeinern. Der Klimawandel wirkt sich auf das landwirtschaftliche 
Ökosystem aus und führt zu Schädlingsbefall, Bevölkerungsbewegungen und 
Veränderungen der biologischen Vielfalt. 
 

Schlüsselwörter 

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

Kalender 

Diese Aktivität sollte immer dann durchgeführt werden, wenn die Wetterbedingungen es 
zulassen 

 

Dauer 

Etwa 20 Minuten. 
 
 

 
 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für 

die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 



 

Lernziele 

• Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen des ökologischen Landbaus auf 
verschiedene Strategien mit den Schwerpunkten Klimaschutz, Ressourcen- und 
Biodiversitätsschutz, Ressourceneffizienz und ökologischer Fußabdruck. 

• Ermutigung der SchülerInnen, sich bewusster darüber zu werden, dass ihr Handeln 
reale Auswirkungen auf den Planeten hat. 

• Bewusstsein für ökologische Landwirtschaft und natürliche Ressourcen wecken. 

• Ermutigung zu Nachhaltigkeit und bewussten Entscheidungen. 
 

 

Bildungsziel(e) 

Die Auszubildenden sollen: 

• Beschreiben können, welche Auswirkungen der ökologische Landbau auf  

verschiedene Strategien hat. 

• Beschreiben können, wie man natürliche Ressourcen schützen und den 

Klimawandel  
abmildern kann. 

• Analytisches und kritisches Denken anregen, um natürliche Ressourcen in einer  

bestimmten Umgebung zu finden. 
 
 

Erforderliche Ausrüstung und 

Materialien 

● Papier 

● Stift oder Bleistift 

● ODER ein Tablet/Telefon um Notizen zu machen. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 



 

Aufgabe 
Nachdem Sie etwas über ökologische Landwirtschaft und Ressourcenschutz gelernt 
haben, gehen Sie mit Ihrer Gruppe auf eine Schatzsuche rund um die Schule. Die zu 
findenden Schätze sind alle natürlichen Ressourcen, die in der Umgebung vorhanden 
sind. 
 
 

Lösung 
 

Vor dem Workshop teilt der Berufsschullehrer die Schüler in zwei Gruppen ein: blau und 
rot. Die Auszubildenden bilden zwei Gruppen, um natürliche Ressourcen in der 
Umgebung der Schule zu finden. Das Team, das mehr Ressourcen findet, gewinnt. 
 
Je nach Gruppe der Lernenden kann der Ausbilder mehr oder weniger Zeit darauf 
verwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 



 

Zusätzliche Medien und Ressourcen 

Video 1 

 

Erdüberlastung: Natürliche Ressourcen noch nie so früh verbraucht. Quelle: 
YouTube, Tagesschau 

Video 2 

 
 

Klimawandel. Quelle: YouTube, Vereinte Nationen 
 

Fallstudie 

Wie sich Europa an den Klimawandel anpasst 
 

Eine einzigartige Sammlung von 10 europäischen Fallstudien stellt 

Maßnahmen vor, die in Europa bereits durchgeführt werden, um die 

Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterereignissen und langsam 

eintretenden Ereignissen zu erhöhen und die Anpassung an den Klimawandel 

zu verbessern. 

 

Die Fallstudien sind verfügbar unter: https://climate-

adapt.eea.europa.eu/about/ climate-adapt-10-case-studies-online.pdf 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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