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Liebe Leserinnen und Leser, 

das Klimaabkommen von Paris wurde als Meilenstein im Kampf 

gegen den Klimawandel gefeiert. Fast alle Länder der Welt ei-

nigten sich auf teils ambitionierte Klimaziele um die globalen 

Folgen der Erderwärmung zu bekämpfen. Nun will die USA, ei-

ner der größten CO2-Verursacher, aus diesem Abkommen aus-

treten.  

Was hat dieser Schritt für Folgen und wie steht es nun um das 

Klima? Um diese Frage soll es im ersten Teil unseres Newslet-

ters gehen. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit den Ozea-

nen. Als größter CO2-Speicher der Welt hat die Gesundheit un-

serer Meere einen entscheidenden Einfluss auf die globale Er-

wärmung. Daher lohnt sich der Blick auf den aktuellen Zustand 

und was man besser machen kann.  

 

Viel Vergnügen beim Lesen und entdecken! 

 

Eiken Prinz, Netzwerkkoordinatorin 
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AUS UNSEREM NETZWERK 

„Wir sind bereits mitten im Kollaps“ 

In seinem neuen 

Buch „Ein Prozent ist 

nicht genug“ knüpft 

der österreichische 

General-sekretär des Club of Rome, 

Graeme Maxton, an dessen Anfänge in 

den 70er Jahren an.  Maxton erklärt, dass 

sich die Welt in Bezug auf das 

Bevölkerungswachstum, den Ressourcen-

verbrauch, die Nahrungs-produktion und 

das Verschmutzungs-niveau genau da 

befindet,  wo der Club of Rome es in „Die 

Grenzen des Wachstums“ prognostiziert 

hat. Der Kollaps hat demnach bereits 

begonnen, auch wenn er noch nicht 

überall sichtbar ist.   Laut Maxton ist der 

Klimawandel jedoch nur das Symptom 

zweier  größerer Probleme. Zum einen ist 

der menschliche ökologische Fußabdruck 

viel zu groß für unseren Planeten und 

z u m  a n d e r e n  b a s i e r t  u n s e r 

Wirtschaftssystem auf Expansion.  In 

seinem Buch macht Maxton 13 

Vorschläge, wie man die fast ausweglose 

Situation doch noch retten könnte.   

      

     Wiener Zeitung 

"ICH BIN HIER, UM IHNEN EIN UPDATE 

ÜBER DIE VERFASSUNG DER WELT ZU 

GEBEN.UND ICH SAGE IHNEN GLEICH: 

ES IST KEINE GESCHICHTE MIT EINER 

EINFACHEN LÖSUNG, NOCH GIBT ES 

EIN EINFACHES ENDE. "  

ERFREULICHE NACHRICHTEN: 

Wir freuen uns, dass wir die Emile 

Montessorischule in München Südost 

(Neubiberg), in unserem Schulnetzwerk 

begrüßen können. Die Süddeutsche 

Zeitung widmete diesem Ereignis einen 

eigenen Artikel, der die Schule und ihr 

nachhaltiges Engagement vorstellt. Zum 

Artikel geht es hier. 

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/899454_Wir-sind-bereits-mitten-im-Kollaps.html
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/umweltengagement-besonders-preiswuerdig-1.3544707
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AUS UNSEREM NETZWERK 

Claudia Kemfert, 

Leiterin der Abtei-

lung für Energie, 

Verkehr und Um-

welt am Deutschen 

Institut für Wirt-

schaftsforschung 

und Mitglied im Präsidium der Deutschen 

Gesellschaft Club of Rome, zeigt sich 

aufgrund der aktuellen Ereignisse besorgt. 

Zwar sind die USA 

wahrscheinlich  die 

Hauptleidtragenden 

ihres Ausstiegs, 

allerdings ist das 

Klima ein globales 

Problem und somit 

werden auch wir die Auswirkungen zu 

spüren bekommen. Dennoch geht sie 

nicht davon aus, dass Trump die 

Energiewende  aufhalten kann. Vor allem 

in Kalifornien könne man die 

Möglichkeiten und Chancen der neuen 

Technologien sehen. Dort werden neue 

Jobs geschaffen, Ideen für eine 

nachhaltige Lebensgestaltung generiert 

und Lösungen für bestehende Probleme 

umgesetzt. Der neue Kurs der USA setzt 

jedoch nicht mehr auf diese neue Zugkraft. 

Auch langfristig wird der Ausstieg dadurch 

einen enormen ökonomischen Schaden 

anrichten. Die USA werden demnach nicht 

nur klimatechnisch ihre Entscheidung 

durch  stärkere Hitzeperioden, steigende 

Meeresspiegel und erhöhte Flüchtlings-

zahlen bereuen, sondern auch 

ökonomisch noch lange daran zu 

knabbern haben. Denn wichtig ist zu 

erkennen: Fossile Energien sind teurer als 

Erneuerbare. Kohlestrom hat neben 

gesundheitlichen auch  Umweltschäden 

zur Folge, die viel 

Geld kosten. Auch 

die Atomkraft ist 

d u r c h  h o h e 

Investitionen und  

E n t l a g e r u n g s -

kosten für die 

Unternehmen wenig wirtschaftlich 

effizient und kann nur durch Staatliche 

Subventionen überleben. 

Weiterführende Links: 

heute - ZDF ;   neues-deutschland 

„TRUMP WIRD DIE GLOBALE 

ENERGIEWENDE LANGFRISTIG NICHT 

AUFHALTEN KÖNNEN. ABER ER TOBT WIE 

EINE ABRISSBIRNE DURCH DAS MÜHSAM 

ERRICHTETE BAUWERK DES GLOBALEN 

KLIMASCHUTZES.“ 

Wie bewerten unsere Mitglieder den Ausstieg der USA aus 

dem Pariser Klimaabkommen? 

BUCHTIPP 

Claudia Kemfert — 

Das fossile Imperium 

schlägt zurück 

Murmann Verlag, 

14,90€ 

http://www.heute.de/interview-mit-oekonomin-claudia-kemfert-die-energiewende-schafft-jobs-47282034.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1052955.die-energiewende-ist-nicht-aufzuhalten-mit-oder-ohne-trump.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1052955.die-energiewende-ist-nicht-aufzuhalten-mit-oder-ohne-trump.html
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Wie bewerten unsere Mitglieder den Ausstieg der USA aus 

dem Pariser Klimaabkommen? 

Auch Mojib Latif, 

P r o f e s s o r  a m 

GEOMAR Helmholtz-

Zentrum für Ozean-

forschung in Kiel  und 

M i t g l i e d  d e s 

P r ä s i d i u m s  d e r 

Deutschen Gesellschaft Club of Rome, ist 

besorgt. Als ehemaliger Spitzenreiter beim 

Versursachen von 

CO2, habe die USA 

auch eine historische 

V e r a n t w o r t u n g 

einen effektiven 

K l imaschutz  zu 

betreiben. CO2 hat 

eine Verweil-dauer 

von bis zu 100 Jahren in der Luft, das heißt, 

dass ihre ganzen Altlasten noch immer 

unser Klima belasten Die Trägheit des 

Klimas hat außerdem zur Folge, dass nur 

l a n g f r i s t i g e  S t r a t e g i e n  e i n e n 

entscheidenden Einfluss auf das Klima 

nehmen. Die Auswirkungen des  Ausstiegs 

der USA sind demnach von der Dauer der 

Abwendung vom Klimaschutz abhängig. 

Abwarten dürfe man trotzdem nicht, denn 

es existiert so etwas wie ein CO2-Budget. 

Ist dieses aufgebraucht, darf es gar keinen 

Ausstoß mehr geben. Wenn man das 2-

Grad-Ziel erreichen will, gilt demnach 

immer noch die Vorgabe, bis Mitte des 

Jahrhunderts Klimaneutral zu werden. Die 

restliche Welt nun also noch mehr 

anstrengen! Vor allem China, der derzeit  

größte CO2-Emittent, spielt dabei eine 

wichtige Rolle. Zurzeit sind sie jedoch auf 

einem guten Kurs und scheinen ihre  

Klimaziele sogar zu übertreffen.  

Enttäuscht äußerte sich Mojib Latif 

demgegenüber bezüglich der deutschen 

Bundesregierung. Diese bleibe weit hinter 

den festgelegten 

Klimazielen zurück. 

Gründe sind vor 

allem das Festhalten 

an der Braunkohle, 

der Verkehr und die 

L a n d w i r t s c h a f t . 

Auch auf Europa-

ebene blockiere Deutschland z.B. 

strengere Abgas-richtlinien. Es bleibt also 

viel zu tun! 

„DENN ES REICHT NICHT, IMMER NUR 

DARÜBER ZU SPRECHEN UND ANDERE 

AUFZUFORDERN, SONDERN MAN MUSS 

AUCH MAL SELBST ETWAS MACHEN. 

SONST LANDEN WIR BEI EINEM 

GEFÜHLTEN KLIMASCHUTZ UND DER HILFT 

NIEMANDEM“  

VIDEOTIPP 

Zum Thema: Mojib Latif 

zu Gast bei Markus Lanz am 06.06.2017 (ab 

Minute 41).  

 

WEBTIPP 

Der Climate Action Tracker: Hier kann man 

Daten und Prognosen eines unabhängigen 

Wissenschaftsteams über die Entwicklungen 

des CO2-Ausstoßes verschiedener Länder und 

das Erreichen des 2-Grad Ziels anschauen. 

https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-6-juni-2017-100.html
http://climateactiontracker.org/
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 DAS KLIMA UND DIE MEERE 

Wie hängt beides zusammen und welchen Einfluss hat das Meer auf den 

Klimawandel? 

DIE FAKTEN AUF EINEM BLICK 

 Ungefähr 70% der Erdoberfläche  sind 

mit Wasser bedeckt 

 90% der Wärme werden durch die Mee-

re Aufgenommen 

 25% des CO2 werden aufgenommen 

 

BUCHTIPP 

Mojib Latif — Die Meere, der Mensch und 

das Leben 

Bilanz einer existenziellen Beziehung 

Herder Verlag,  

14,99 € 

Über den Klimawandel wissen viele 

Menschen bescheid, über den enormen 

Einfluss, den unsere Meere darauf haben, 

allerdings nicht. Und das obwohl die 

Meere einer unserer wichtigsten Partner 

im Kampf gegen die Erderwärmung  sind. 

Gerade aufgrund der aktuellen politischen 

Lage sollten sie daher besondere 

Aufmerksamkeit bekommen. 

Nicht ohne Grund heißt die Erde auch „der 

blaue Planet“. Über 70 Prozent der 

Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. 

Diese gewaltigen Wassermassen helfen 

das Klima zu stabilisieren und den Einfluss 

schädlicher Klimaentwicklungen abzu-

dämpfen. So werden beispielsweise rund 

90 Prozent der Wärme, die durch C02 und 

andere Treibhausgase entstehen, von den 

Meeren absorbiert. Zusätzlich wird circa 

ein Viertel des CO2 der Atmosphäre von 

den Meeren aufgenommen. Zwar können 

auch  Phytoplanktons CO2 binden und in 

organische Substanzen, wie Eiweiße, 

Kohlenhydrate und Fette, umwandeln, von 

Dauer ist diese Bindung jedoch nicht. 

Lebewesen, die das Phytoplankton 

konsumieren, geben das gebundene CO2 

später, zum Beispiel durch die Verarmung, 

wieder frei.  
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 Die puffernde Wirkung des Meeres auf 

den Treibhauseffekt bleibt jedoch nicht 

ohne Schäden für die Meere selbst und 

seine Bewohner.  

Die Erwärmung des Wassers hat zur Folge, 

dass ganze Ökosysteme vom Aussterben 

bedroht sind. Korallenriffen sind 

beispielsweise an gleichbleibende 

Temperaturen gewöhnt und  sterben bei 

einer Erwärmung des Wassers um 1,5 °C. 

Am Great Barrier Reef in Australien kann 

man bereits erste Auswirkungen der 

erhöhten Wassertemperatur sehen, da sie 

sich hier im Vergleich schneller erwärmt 

hat. Große Teile des Korallenriffs leiden 

bereits an der sogenannten Korallen-

bleiche, die zum späteren Absterben 

führen kann. Wie ein gesundes im 

Gegensatz zu einem kranken Korallenriff 

aussieht, zeigen die Fotos unten. 

Neben der Wärme nimmt das Meer auch 

CO2 aus der Atmosphäre auf. Das CO2, , 

reagiert mit dem Wasser (H2O) und wird 

zu Kohlensäure (H2CO3). Das hat zur Folge, 

dass die Meere versauern. Wie im 

Haushalt, wo säurehaltiges Wasser zum 

Entfernen von Kalkflecken benutzt wird, 

löst das saure Meerwasser die 

Kalkgehäuse der Lebewesen langsam auf. 

Dieses hat verheerende Auswirkungen auf 

das Überleben vieler Arten wie zum 

Beispiel Krebse, Korallen und Muscheln.  

Es lässt sich festhalten: auch aus Sicht 

unseres großen, blauen Partners, ist es 

allerhöchste Zeit, den Klimawandel zu 

bekämpfen um die Artenvielfalt und die 

wichtige Ernährungsgrundlage, die das 

Meer darstellt, zukünftig zu schützen. 

DIE FAKTEN AUF EINEM BLICK 

 Durchschnittlich haben sich die Meere 

bereits um 0,6 °C erwärmt, am Great 

Barrier Reef sogar um 2 °C 

 CO2 reagiert mit dem Wasser der Meere 

und wird zu Kohlensäure —> Versauerung 

der Meere 

 Saures Wasser löst Kalkgehäuse der Tiere 

VIDEOTIPP 

Was macht das Meer sauer? - Global ideas 

Ein Video der Deutschen Welle über die 

Versauerung der Ozeane, die Ursachen und 

Folgen für die Meeresbewohner 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SvYOc63vGew


 7 

 

 
RUND UMS MEER 

 

Was ist los? Was kann ich machen? 

Gibt es Materialien?  

Das Meer hat nicht nur eine große 

Bedeutung für den Klimawandel, sondern 

es dient auch als wichtige Ernährungs– 

und Einkommensgrundlage für viele 

Menschen und Regionen. Zum Schutz des 

größten Lebensraums der Welt, wurde ein 

Sustainable Developement Goal (SDG 14) 

festgelegt, dass den Schutz und die 

nachhaltige Nutzung der Meere zum Ziel 

hat. Zusätzlich ist dieses Jahr das 

Wissenschaftsjahr der Meere und Ozeane, 

das zum staunen, diskutieren und 

mitmachen einlädt.  Auf den Folgenden 

Seiten erhalten Sie einen Überblick über 

Veranstaltungen, Mitmachaktionen, 

nützlichen Tipps und Links rund um das 

Thema Meer. Dabei werden auch andere 

Probleme, wie die Vermüllung der Meere 

angesprochen. Denn nicht nur der 

Klimawandel bedroht unsere Meere, auch 

unser Konsum– und Wegwerfverhalten hat 

einen großen Einfluss auf den Lebensraum 

Meer.  

 EINEN ÜBERBLICK VERSCHAFFEN 

Der Meeresatlas der Heinrich Böll Stiftung liefert Daten und 

Fakten zum Umgang mit dem Meer. Er gibt einen 

umfassenden Überblick über die Lage der Meere und 

beleuchtet viele verschiedene Probleme aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln. Hilfreiche Abbildungen und 

übersichtliche Darstellungen verdeutlichen die teils 

komplexen Sachverhalte. Auch für Lehrkräfte geeignet. 

Gratis als PDF downloadbar.  

http://oceanrep.geomar.de/37908/1/meeresatlas_2017.pdf
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VIDEOTIPP 

(W) wie Wissen—ARD 

Was hat Plastikmüll für Folgen, wo 

kommt es her und wie kann man das 

Problem lösen? Eine Vorstellung 

verschiedener Ansätze und ihre kritische 

Beleuchtung. 

 

 

PLASTIKMÜLL IN DEN MEEREN 

Ein immer größeres Problem sind die Plastikmengen, die sich im Meer 

herum treiben. Wo kommen sie her und was kann man dagegen tun? 

Nicht nur der Klimawandel macht dem 

Meer zu schaffen. Jährlich gelangen rund 

5—13 Millionen Tonnen Müll durch 

falsche und achtlose Entsorgung in die 

Meere. Das Problem an Plastik ist, dass es 

sich nicht abbaut wie andere Materialien, 

sondern einfach immer weiter in kleinere 

Teile zerfällt — das sogenannte 

Mikroplastik. Dieses Mikroplastik befindet 

sich mittlerweile in den Mägen von 96% 

der totgestrandeten Eissturmvögel an der 

Nordsee. Auch im überwiegenden Teil der 

Fischpopulation, lässt sich Mikroplastik im 

Magen nachweisen. Nachlesen kann man 

die aktuellen Ergebnisse zur Ver-

schmutzung der deutschen Strände und 

Meere mit Müll, in den folgenden 

Berichten des Umweltbundesamtes: 

Fakten über Meeresmüll;  Daten zur 

https://www.youtube.com/watch?v=uZfH1gZGpcE
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/uba_factsheet_meeresmuell.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2536/publikationen/2017_dzu-bericht_wf_dt_barrierefrei_0.pdf
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MEER-SPAß FÜR ALLE: INFOS FÜR 

LEHRKRÄFTE UND INTERESSIERTE 

Plastic School 

Dieses Projekt dient dazu, 

neueste Erkenntnisse aus 

der Forschung direkt in 

den Schulunterricht zu 

übertragen. Dafür haben Meeresforscher 

und Museumspädagogen gemeinsam im 

Rahmen des Projektes, Lehrmaterialien für 

vier verschiedene Schulstufen entwickelt 

(Grundschule,  Orientierungsstufe, 

Sekundarstufe I und Sekundarstufe II), die 

auf das Alter der Schüler und Schülerinnen 

angepasst wurden. In dem Projekt geht es 

um die Vermüllung der Meere und um 

Microplastik.  Informationen und 

Materialien gibt es unter folgender Seite: 

Plastik School  

 

A l s  o p t i m a l e 

Ergänzung zu der 

Plastic School, 

fordert die Aktion 

Plastikpiraten Kinder und Jugendliche auf, 

an Gewässern in ihrer Nähe auf Expedition 

zu gehen. Jeder Müll, der sich in Flüsse, 

Bäche oder Ströme findet, gelangt später 

auch ins Meer. Daher werden die kleinen 

Piraten aufgefordert Proben in Form von 

Makroplastik (Tüten, Seilen etc.) und 

Mikroplastik zu sammeln und die Funde zu 

dokumentieren. Auf einer interaktiven 

Deutschlandkarte kann man sich dann die 

Ergebnisse anschauen und vergleichen. 

Der Aktionszeitraum ist noch bis zum 

30.06.2017.  

Plastikpiraten 

 

 KINDERGARTEN-TIPP 

Die Wale, das Meer und das Klima - Mein Freund der 

Buckelwal—Ideen und Aktionen für den Kindergarten 

Diese Projektmodule versuchen Kindern, die noch keine 

Vorstellung von Klimamodellen und Treibhausgasen 

haben, trotzdem für die Thematik zu motivieren. Die 

spannenden Aktionen und Ideen können sowohl Schritt 

für Schritt, als auch einzeln durchgeführt und ergänzt 

werden. 

Weitere Informationen und Materialien gibt es unter 

folgender Seite: Mein Freund der Buckelwal 

https://plasticschool.de/
https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-17/mitmachen/junge-wissenschaftsinteressierte/plastikpiraten.html
https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-17/mitmachen/junge-wissenschaftsinteressierte/plastikpiraten.html
http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle/die-wale-das-meer-und-das-klima-mein-freund-der-buckelwal
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FÜR UNSERE JUNGEN MEERESFORSCHER 

Willst du wissen, was du am Strand 

gefunden hast? Und was es alles für Tiere 

an der Küste gibt? Dann hole dir dein 

mobiles Küstenlabor und werde zu einem 

echten Küstenforscher! Ausgerüstet mit 

einem Kescher und einer Becherlupe 

kannst du das bunte Leben an Nord– und 

Ostsee entdecken. Mitmachen kannst du 

vom 01.06.—30.09.. Deine Ausrüstung 

erhältst du an vielen verschiedenen Orten 

an der Küste oder im Internet. Alles 

weitere erfährst 

du hier.   

 

Weißt du wie man ein Wasserrad baut? 

Oder einen Stein aus Eis macht? Hast du 

schon mal eine Wasserreinigungsanlage 

selber gebaut? Oder hast du schon mal 

die Folgen von Starkregen gesehen? 

Nein? Dann hast du die Möglichkeit dir 

hier die Anleitungen für verschiedene 

Experiment zu holen. Mit ein bisschen 

Hilfe, kannst auch du ein kleiner Forscher 

werden und schauen, wie ein Wasserrad 

eigentlich funktioniert oder wie ein 

starker Regen die Natur beeinflusst.  

Mein mobiles Küstenlabor Haus der kleinen Forscher 

 VERANSTALTUNGSTIPP 

Alle Mann an Bord! Die MS Wissenschaft legt im 

Süden von Deutschland an und lädt zu einer 

spannenden Forschungsexpedition ein. Hier kann 

man alles spannende rund um das Thema Meere 

und Ozeane erfahren und selber entdecken. Alle 

Stationen und Termine sind hier zu finden: MS 

Wissenschaft 

https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-17/mitmachen/junge-wissenschaftsinteressierte/mein-mobiles-kuestenlabor.html
https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-17/aktuelles/panorama/haus-der-kleinen-forscher.html
https://ms-wissenschaft.de/ausstellung/
https://ms-wissenschaft.de/ausstellung/
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 SPANNENDE AKTIVITÄTEN 

Jugenddemokratiepreis 2017— 

Besser früh als nie! 

Ihr habt eine tolle Idee für 

ein Projekt? Ihr wollt Leute 

d a m i t  f ü r  P o l i t i k 

begeistern? Aber euch fehlt 

noch das nötige Kleingeld? 

Dann bewerbt euch ab 

sofort für eine Förderung von bis zu 500€. 

Die Förderung kann noch (fast) bis zur 

Bundestagswahl 2017 beantragt werden. 

Auch wenn ihr noch nicht wahlberechtigt 

seid, aber dennoch etwas bewegen wollt, 

könnt ihr Gelder beantragen. Entwickelt 

ein Projekt, mit dem ihr andere zur Wahl 

anregen oder für Politik begeistern könnt. 

Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen 

gesetzt. Genauere Infos gibt es hier.  

Carrotmob ist 

eine bundesweite 

Aktion für den 

Klimaschutz. Ziel 

ist es, möglichst 

viele Menschen zu überreden, in einem 

bestimmten Geschäft einkaufen zu 

gehen. Vorab verpflichtet sich der 

Besitzer dieses Ladens dazu, einen 

Großteil der Einnahmen in Maßnahmen 

für den Klimaschutz zu investieren. Dieses 

können zum Beispiel energiesparendere 

Kühlanlagen oder der Umstieg zu 

Ökostrom sein.  Weitere Informationen 

und das Carrotmob-Aktions-Set erhaltet 

ihr hier. 

Carrotmob macht Schule 

FILMTIPP 

Als Paul über das Meer kam—Tagebuch einer Begegnung 

Ein eindrücklicher Dokumentarfilm erzählt die Geschichte von 

Paul Nkamani, einen Kameruner, der sich durch die Sahara bis 

an die Küste Marokkos durchgeschlagen hat. Dort lernte er den 

Filmemacher Jakob Preuss kennen, der ihn von dort an für 2 

Jahre auf seinem Weg begleitete. Der Film zeigt, welch 

persönliche Verantwortung es bedeutet, einem Asylsuchenden 

dauerhaft helfend zur Seite zu stehen. Und dann werden ganz 

nebenbei auch noch erfolgreich Themen wie Integration, die 

Rolle der Medien und EU-Grenzpolitik erörtert. 

Der Film erhielt das Prädikat besonders wertvoll vom FBW. In 

Kürze liegt hier pädagogisches Begleitmaterial zum Film vor. 

http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/wettbewerb/202952/jugenddemokratiepreis-2017
http://www.carrotmob-macht-schule.de/
http://www.paulueberdasmeer.de/#schule
http://www.paulueberdasmeer.de/#schule
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CLUB OF ROME—SCHULEN 

Unter dem Motto "Global denken, lokal handeln" 

lernen Schülerinnen und Schüler an CLUB OF ROME 

Schulen über Grenzen hinweg zu denken, globale 

Perspektiven einzunehmen und in ihrem lokalen 

Umfeld aktiv zu werden. An CLUB OF ROME Schulen 

setzen sich Schülerinnen und Schüler für einen 

gemeinschaftlichen, verantwortungsvollen Umgang 

mit allen Menschen, der Natur und den Ressourcen 

der Erde ein.   

 NEWS-REDAKTION 

Deutsche Gesellschaft CLUB OF 

ROME e.V.  

Eiken Prinz (V.i.S.d.P.R.), Andreas 

Huber  

 

Deutsche Gesellschaft CLUB OF 

ROME  

CLUB OF ROME Schulen  

Rosenstraße 2 

D-20095 Hamburg 

www.club-of-rome-schuelen.org 
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