
das Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung und die UN-

ESCO haben ein zweites umfas-

sendes Weltaktionsprogramm 

für Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung mit Blick auf die 

Sustainable Development Goals 

(SDGs) der Vereinten Nationen 

auf den Weg gebracht. Ein Bil-

dungsprogramm, das ausgerich-

tet ist auf eine weltweite Verbes-

serung der Lebensbedingungen 

aller Menschen in der Zukunft. 

Bundesbildungsministerin Johan-

na Wanka, Gründerin der Platt-

form für nachhaltige Entwicklung, 

sagt: „Wir wollen die Generati-

on sein, die den Wandel zu einer 

nachhaltigen Gesellschaft 

schafft.“  

Beim Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung heißt es: 

„Der Einzelne kann durch Bildung 

für nachhaltige Entwicklung er-

kennen: Mein Handeln hat Kon-

sequenzen – nicht nur für mich 

und mein Umfeld, sondern auch 

für andere. Ich kann dazu bei-

tragen, die Welt ein Stück zu 

verbessern. Dieses Denken ist 

dringend notwendig, um Verän-

derungen anzustoßen und drän-

gende globale Probleme anzu-

gehen. Neben den ökologischen 

und ökonomischen Herausforde-

rungen sind soziale Aspekte wie 

Chancengerechtigkeit oder die 

Frage nach Lebensqualität von 

entscheidender Bedeutung.“ 

In dieser Ausgabe des CLUB OF 

ROME Schulnewsletters gehen 

wir ein Thema an, durch das wir 

alle zu einer nachhaltigeren Zu-

kunft beitragen können: unsere 

Ernährung. Die Ernährung der 

Weltbevölkerung hat einen riesi-

gen Einfluss auf die die Ziele 

nachhaltiger Entwicklung (SDGs) 

der Vereinten Nationen, sei es 

Ernährungssicherheit und nach-

haltige Landwirtschaft, Gesund-

heit, Klimawandel oder Manage-

ment natürlicher Ressourcen. Es ist 

höchste Zeit an den großen Sys-

temschrauben des Welternäh-

rungssystems zu drehen—dafür 

brauchen wir starke Zeichen aus 

der Gesellschaft, Politik und 

Wirtschaft. Wie wir in den Klas-

senräumen dabei helfen können, 

die Ziele zu erreichen, werden 

wir Ihnen und Euch mit verschie-

denen Artikeln, Filmen, Unter-

richtsmaterialen und Buch– sowie 

Webtipps zeigen.  

Denn eins steht fest: Ernährung ist 

ein Thema, das uns alle betrifft 

und bei dem jeder etwas mitbe-

wirken kann! 

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, 

Datum des Magazins 

CLUB OF ROME  Schulen 

Newsletter  05/2016 

Wenn Schlachthöfe Glaswände hätten, würde jeder ein 
Vegetarier sein. 

 
Paul McCartney 



Gelée Royale gefüttert 

wird? Oder dass die Bie-

nenarbeiterinnen 

die Waben aus kleinen 

Wachsplättchen  herstellen, 

die die Bienen aus zahlrei-

chen Drüsen ausscheiden? 

Und dass die Bienen den 

dunklen Waldhonig aus 

den Exkrementen von Blatt-

läusen machen? In einem 

kleinen Vortrag erfährt 

die Klasse zuerst von die-

sen und vielen anderen 

Fakten rund um die Bie-

nen in einem Konferenz-

raum der Bank.  

Bienen auf dem Dach 

Aus dem Netzwerk 

Es ist Dienstagvormittag in 

Hamburg-Altona. Die siebte 

Klasse vom Carl-von-Ossietzky 

trifft in der Hauptgeschäfts-

stelle der Sparda-Bank Ham-

burg ein, die die CLUB OF RO-

ME Schule im Rahmen einer 

Bildungspartnerschaft unter-

stützt. Heute bietet die Bank 

der Schule einen Besuch bei 

ihren Haustieren an: Ein Bie-

nenvolk auf 

dem Dach des Bankgebäudes. 

Die Klasse wird dabei von de

m Bienenkenner und Imker 

Eduardo van Diem begleitet, 

der eine Menge spannender 

Infos zu den faszinierenden 

kleinen Insekten auf Lager 

hat: Wusstet ihr, das jedes 

beliebige weibliche Bienenei 

zu einer Königen heranwach-

sen kann, wenn die Larve mit  

Der Bienenstock hat ein 

eingelassenes Fenster, so 

dass man die Bienen jeder-

zeit beobachten kann. Auch 

wenn heute kein 

"Smoker" (die Rauchpfeife 

der Imker) zur Hand ist, 

können die Schüler*innen 

immer in kleinen Gruppen 

die Bienen genau inspizie-

ren. Herr van Diem zeigt, 

wie er die Waben wech-

selt und selbst skeptische 

Schüler*innen werden von 

dem arbeitsamen Völkchen 

in seinen Bann gezogen. 

Anschließend darf die 

Klasse noch unterschiedli-

che Honigarten verkosten - 

das Staunen ist groß, als 

sie feststellen, dass nicht 

jeder Honig samtig-süß ist 

- sie erle-

ben Geschmacksrichtungen 

von dezenter Süße - bis zu 

würziger Schärfe; ein Ho-

nig ist sogar unangenehm 

herb und kaum genießbar. 

Es war ein spannender Tag 

mit einer Menge neuer 

Eindrücke.  

Anschließend macht sich 

die Truppe ins oberste 

Stockwerk auf den Weg, 

wo sie eine lichtdurchflute-

te Kantine begrüßt. Zwei 

verglaste Wände machen 

den Blick frei auf die 

Dachterrasse, auf der die 

Bienen ihr zuhause haben.  
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Zu unserem Jahresprojekt „Weltenbürger Willkommen“  

 

VISION EDUCATION Football – Do you 

speak football? 

Spielend Englisch lernen durch Fußballleidenschaft 

Weltweit gibt es so viele Fußballbegeisterte, warum 

diese Leidenschaft nicht zum Sprachenlernen nutzen? 

VISION EDUCATION Football ist eine App, die Fuß-

ballfans einen leichten Zugang zur englischen Sprache 

eröffnet. Durch Fußballbegriffe wird ein Grundwort-

schatz kommuniziert und die Sprachkompetenz wird 

dann schrittweise erweitert. 

Unterrichtsmaterial: Katastrophenhilfe begreifen 

von der Diakonie Katastrophenhilfe für die Klas-

sen 7-10 

„Katastrophenhilfe – das ist für viele, die nicht unmittelbar damit 
in Berührung stehen oft sehr abstrakt und schwer vorzustellen. Wie 
sieht diese Hilfe genau aus? Was bekommen die Menschen in ih-
rer Notsituation von uns? Welche klimatischen, strukturellen und 
kulturellen Bedingungen in der Region müssen beachtet werden, 
damit die Hilfe auch wirklich hilft? Diese und viele andere Fragen 
bekommen wir oft gestellt. Aus diesem Grund haben wir ein Bil-
dungspaket für den Schulunterricht erstellt.“ 
 
Das Material ist fachübergreifend. Im Shop kann man das Bil-
dungspaket, das Methodenheft und digitale Unterrichtsmaterialien 
bestellen und herunterladen. Neben Arbeitsblättern sind im Paket 
mehrere Videos, Spiele und Plakate enthalten. Um die Thematik 
noch anschaulicher zu gestalten, sind auch zwei Sets mit echten 
Gegenständen aus der Soforthilfe enthalten, die zeigen, was Be-
troffene in einer Notsituation wirklich benötigen.  
 
Falls Sie sich für das Material interessieren, lassen Sie mich dies 
bitte per E-Mail unter prinz@clubofrome.de wissen, da wir das 
Material auf unserer Jahreskonferenz vorstellen lassen können. 
 
 

 

http://visioneducation.net/ve-football/
http://visioneducation.net/ve-football/
https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/gemeinden/bildungsangebote.html
http://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/shop/Bildung/?XTCsid=r3af93e7cbd35fvj80fsdfudh0
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Dieses Theaterstück steht Ihnen zum Nachspielen zur Verfügung. Spielerisch können die Schü-

ler über die Auswirkungen des Klimawandels lernen, indem sie die Geschichte der kleinen 

Klimaprinzessin, die auf die Erde kommt, um einen Freund zu finden, darstellen. Kurz nach-

dem sie sich mit dem Kuckuck anfreundet, fliegt dieser einfach davon, weil der Klimawandel 

seine Brutzeiten durcheinander gebracht hat. Die Klimaprinzessin begibt sich auf die Suche 

nach dem Grund für die globale Erwärmung, um alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen 

und ihren Freund wiederzufinden. 

Arbeitsmaterial für Grundschulen: Theaterstück Die kleine 
Klimaprinzessin von Eva Rahner 

 

Dieses Arbeitsmaterial erläutert den Zusammenhang zwischen global steigendem Fleischkon-

sum, Soja-Anbau in Brasilien und der damit verbundenen Regenwaldabholzung.  

Das didaktische Material von Arbeitsblättern richtet sich vor allem an die Klassen 7 und 8 

und ist vorwiegend für Geographie, naturwissenschaftlichen Unterricht und politische Bildung 

geeignet. 

Arbeitsmaterial für Sekundarstufe I: Massentierhaltung und 
Regenwaldvernichtung von Rettet den Regenwald e.V.  

Für Lehrkräfte 

Dieses fächerübergreifende Material bietet Ideen für den Unterricht, um sich mit dem Thema 
klimafreundliche Ernährung auseinanderzusetzen. Es eröffnet den Blick der Schüler auf ihre 
Ernährung und deren Folgen für das Klima. Die Materialien können in der Schule sowie im 
außerschulischen Umfeld eingesetzt werden. Es wird gezeigt, welchen Einfluss der eigene 
Ernährungsstil auf das Klima hat und wie man sich nachhaltiger ernähren kann.. Entsprechen-
de Nahrungsmittel werden gezeigt und man erfährt, wie man die Mahlzeiten energiespa-
rend zubereiten kann. Vermittelt werden die entsprechenden Kenntnisse und Kompetenzen 
durch Spiele und Rechercheaufgaben, durch Fachtexte und das gemeinsame Zubereiten kli-

mafreundlicher Mahlzeiten. 

Arbeitsmaterial für die Klassen 7-10: Ein Teller voller Klima von 
dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen 

Arbeitsmaterial für Grundschule bis Sek. II: LebensMittel Wasser von 
Brot für die Welt 

Um unser Lebensmittel Nummer 1 dreht es sich bei diesem Unterrichtsmaterial. Es befasst 
sich mit der Problematik des Zugans zu Wasser in verschiedenen Ländern der Welt, darun-
ter auch Deutschland. Das Thema Wasser wird unter verschiedenen fachlichen, ethischen 
und religiösen Aspekten dargestellt. Das Unterrichtsmaterial beinhaltet neben einem didak-
tisch-methodischen Teil fertige vierfarbige Arbeitsblätter zum Einsatz im Unterricht. Es be-
steht aus 4 Einzelheften für verschiedene Altersstufen, die sich jedoch inhaltlich und metho-

disch teilweise ergänzen.  

Arbeitsmaterial für Sek. I und II: Einkaufen im globalen Supermarkt - 
Fairer Handel im Unterricht von der Neusser Eine Welt Initiative 

Die Unterrichtseinheiten mit didaktischen und methodischen Vorschlägen wollen sowohl Kenn-
zeichen der gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung als auch die Alternativansätze des Fai-
ren Handels anhand einzelner Produkte verdeutlichen. 
Ansatzpunkte sind die Produkte Schokolade (für die Klassen 5-6), Faire Fußbälle (6), Klei-

der (7-8), Orangensaft (7-8), Kaffee (9-10), Reis (9-10) und Bananen (11-12).  

http://www.bildungscent.de/bildungscent/news-aktuelles-einzelansicht/news/die-kleine-klimaprinzessin-als-arbeitsmaterial-fuer-grundschulen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b74dec1f88557b6d6706e3bc6fdd32ce
http://www.bildungscent.de/bildungscent/news-aktuelles-einzelansicht/news/die-kleine-klimaprinzessin-als-arbeitsmaterial-fuer-grundschulen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b74dec1f88557b6d6706e3bc6fdd32ce
http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/massentierhaltung-und-regenwaldvernichtung
http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/massentierhaltung-und-regenwaldvernichtung
https://www.abenteuer-regenwald.de/
http://www.ufu.de/media/content/files/Fachgebiete/Klimaschutz/Schule_und_Kiez/UfU_Bro_EinTeller_1306_V6web-1.pdf
https://www.brot-fuer-die-welt.de/shop/Gemeindearbeit/Jugendarbeit/Unterrichtsmaterial--LebensMittel-Wasser-.html
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/Einkaufen%20im%20globalen%20Supermarkt%20-%20Fairer%20Handel%20im%20Unterricht.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/Einkaufen%20im%20globalen%20Supermarkt%20-%20Fairer%20Handel%20im%20Unterricht.pdf


Monsanto – Mit Gift und Genen (2008) 

Der amerikanische Monsanto-Konzern produziert Saatgut und Herbi-

zide und ist ein Vorreiter in der Anwendung von genetisch veränder-

tem Saatgut. Dieser Dokumentarfilm zeigt die Strategien des Kon-

zerns, der eine Abhängigkeit seiner Kunden erzielt, indem seine gen-

technisch veränderten Pflanzen nur durch ein Pflanzenschutzmittel, 

das der Konzern selbst herstellt, behandelt werden können. Weitere 

umstrittene vertragliche Bindungen zwischen Verbrauchern des Saat-

guts und dem Konzern werden ebenfalls dargestellt. Interviews und 

Bilder zeigen die Folgen des profitorientieren Handelns von Monsan-

to auf. 

 

 

We Feed the World (2005) 

„Tag für Tag wird in Wien gleich viel Brot entsorgt, wie Graz ver-

braucht. Auf rund 350.000 Hektar, vor allem in Lateinamerika, wer-

den Sojabohnen für die österreichische Viehwirtschaft angebaut, da-

neben hungert ein Viertel der einheimischen Bevölkerung. Jede Euro-

päerin und jeder Europäer essen jährlich zehn Kilogramm künstlich 

bewässertes Treibhausgemüse aus Südspanien, wo deswegen die 

Wasserreserven knapp werden.“  

Der Dokumentarfilm zeigt uns die Herkunft unsere Lebensmittel. Die 

Auswirkungen der Globalisierung auf unsere Nahrung werden durch 

Gesprächen mit Bauern, Fischern, Agronomen, Biologen, Politikern und 

Großproduzenten dargestellt. Auch wird erklärt, was Hunger in an-

deren Teilen der Welt mit Überfluss bei uns verbindet. 

 

 

Vegucated (2011) eng. 

Wie wird man zum Veganer? Welche Herausforderungen bringt die-

ser neue Lebensweg mit sich? „Vegucated“ zeigt drei Allesesser aus 

New York, die ein sechswöchiges Experiment machen und sich nur 

vegan ernähren. Neben Ernährungs- und Gesundheitsratschlägen 

werden sie auch mit dem wahren Gesicht der Lebensmittelindustrie 

konfrontiert. Sie beginnen, sich bewusst zu ernähren und ihr Leben zu 

ändern, um zu einer saubereren und grüneren Welt beizutragen. 

 

 

 

Webseite Filme für die Erde 

Filme für die Erde zeigt Dokumentationen zum Thema Nachhaltigkeit. 

Die Filme wurden vorher von einer Jury geprüft, die Seite stellt Trai-

ler, Clips und teilweise den gesamten Film zum Streaming zur Verfü-

gung. Verschiedene Themen sind u. a. Energie, Essen global, Klima, 

Urbanisierung und Konsum. 
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Empfehlungen für Lehrkräfte und junge Leser*innen  

http://www.arte-edition.de/item/959.html?s=bnkbb9bfq4qrfb5azhkszjbkz6ipfecvp4fn5p&v=trailer
http://www.we-feed-the-world.at/film.htm
http://www.getvegucated.com/the-film/synopsis/
https://filmefuerdieerde.org/
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App und Webseite HappyCow 
Unterwegs vegetarisch oder vegan essen? Die App HappyCow für And-

roid und iOs hilft dabei! Einfach die Adresse eingeben oder den Stand-

punkt bestimmen lassen vegane und vegetarische Restaurants und Ge-

schäfte sowie Restaurants mit großer Auswahl für Vegetarier und Vega-

ner finden! Die Datenbank ist sehr groß und wird ständig aktualisiert. 

Auch Bewertungen der Restaurants werden angezeigt. Auf der Websei-

te gibt es eine große Auswahl an Rezepten zum Nachkochen. 

 
 
 
Das Klimakochbuch: Klimafreundlich einkaufen, ko-
chen und genießen   
Da Nahrungsproduktion unser Klima stärker beeinflusst als Personenver-

kehr erklärt dieses Buch, wie man klimabewusst einkaufen und kochen 

kann. Zutaten dafür sind Bio-Lebensmittel aus der Region, weniger 

Fleisch- und Milchprodukte und saisonales Obst und Gemüse statt Im-

portware und Fertigprodukte. Neben vielen Inforationstexten zum The-

ma gibt es 55 Rezepte, mit denen man die Theorie in die Praxis umset-

zen kann. 

 
 
 
 
A. Bunk und N. Schubert: Besser leben ohne Plastik  
„Ein informativer Ratgeber für den Hausgebrauch – und zwar nicht nur 

für überkandidelte Recycling-Fanatiker, Gemüsegartenpuristen oder 

neureiche Ökoyuppies, sondern für jeden, der genug von all dem Plastik 

hat, das die Meere und Wege verdreckt, in Marsriegeln klebt, in Fisch-

bäuchen lagert oder in Menschenblut fließt.“ Martin Roos, WiWo Green 

Vom bewussten Einkaufen, über Selbermachen von Snacks bis hin zum 

Selbermachen von Badeprodukten bietet dieses Buch hilfreiche Tipps, 

die leicht im Alltag umzusetzen sind. Sie sind nicht nur für die Umwelt 

gut, sondern oft eine Erleichterung im Alltag und Zeitersparnis.  

 

 

 
 
V. Thurn und S. Kreutzberger: Harte Kost: Wie unser 
Essen produziert wird - Auf der Suche nach Lösungen 
für die Ernährung der Welt  
Was sind Alternativen zu Chemie, Gentechnik und Massentierhaltung? 

Die Autoren haben sich auf eine weltweite Lösungssuche begeben, die 

Nahrungsmittelproduktion in Zukunft nachhaltiger gestalten soll. Dabei 

sind sie mit Vertretern zweier Lager ins Gespräch gekommen: industriel-

ler und bäuerlicher Landwirtschaft, Biobauern und Nahrungsmittelspeku-

lanten. Die Herstellung der Lebensmittel wird dargestellt und eine Fülle 

an Gegenvorschlägen gefunden. 

 

Empfehlungen für Lehrkräfte und junge Leser*innen  

https://www.happycow.net/
https://www.bundladen.de/Medien/Kochen/Klimakochbuch.html
https://www.bundladen.de/Medien/Kochen/Klimakochbuch.html
https://www.oekom.de/nc/buecher/gesamtprogramm/buch/besser-leben-ohne-plastik.html
http://www.ecobookstore.de/shop/action/productDetails/25256644/stefan_kreutzberger_valentin_thurn_harte_kost_3453280636.html?aUrl=90008524&searchId=0
http://www.ecobookstore.de/shop/action/productDetails/25256644/stefan_kreutzberger_valentin_thurn_harte_kost_3453280636.html?aUrl=90008524&searchId=0
http://www.ecobookstore.de/shop/action/productDetails/25256644/stefan_kreutzberger_valentin_thurn_harte_kost_3453280636.html?aUrl=90008524&searchId=0


Klimawandel erklärt von der Jugendorganisation Bund Naturschutz  

Niklas ist 13 Jahre alt, engagiert sich bei Plant-for-the-Planet und der JBN, um den Klimawandel zu stoppen, und er-

klärt uns, warum sich unser Klima verändert und was wir dagegen unternehmen können! 

  Die JBN gibt uns auch Tipps, was wir gegen den Klimawandel tun können: 

    1. Weniger Fleisch essen 
    2. Das Auto stehen lassen 
    3. Regionale Produkte und heimische Futtermittel verwenden 
    4. Lebensmittelabfälle vermeiden 
    5. Bio-Lebensmittel essen 

  Warum genau diese Dinge helfen und weitere Infos gibt es hier! 

 

 

 

So viel CO2 verursacht  
unser Essen 
 

Wenn wir an Treibhausgase denken, 
denken wir meist nur an Verkehr. 
Wusstet ihr, dass unser Essen noch 
stärker zu dem Treibhauseffekt bei-

trägt? 

Watson erklärt, welches Lebensmittel, 

wie viel CO2 verursacht. Im Artikel 

wird auch erklärt, wie viel CO2 zum 

Beispiel für einen Kartoffelsalat und 

die Aufzucht eines Schweins produ-

ziert wird. 
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Daten: Eaternity-Datenbank 2015. Infografik: Melanie Gath, Watson 

VeBu: Wie war das nochmal mit dem 

Klima? 

Woher kommt das Grillhähnchen und die Energie 
für den Grill? Und warum ist Fleisch aus Brasilien 
oft billiger als das vom Bauern aus der Region? 

Videoclip - VeBu: Fleisch isst Men-

schen  

Wie wirkt sich unser Fleischkonsum auf unsere 
Gesundheit aus? 

Was ihr über Ernährung und Klimawandel wissen müsst!  

http://www.jbn.de/kampagnen/klimawandel/klimawandel-erklaert/
http://www.jbn.de/kampagnen/ernaehrung/
http://www.jbn.de/kampagnen/ernaehrung/
http://www.watson.ch/Wissen/Essen/228205511-So-viel-CO2-verursacht-unser-Essen
http://www.watson.ch/Wissen/Essen/228205511-So-viel-CO2-verursacht-unser-Essen
http://www.watson.ch/Wissen/Essen/228205511-So-viel-CO2-verursacht-unser-Essen
https://www.youtube.com/watch?v=bp29aIC5VQY
https://www.youtube.com/watch?v=2rm3TSOKFZ0
https://www.youtube.com/watch?v=bp29aIC5VQY
https://www.youtube.com/watch?v=bp29aIC5VQY
https://www.youtube.com/watch?v=2rm3TSOKFZ0
https://www.youtube.com/watch?v=2rm3TSOKFZ0


 

 

 

 

Der Emissionsrechner von KlimaTeller 

Willst du wissen, wie viel CO2 dein Essen verursacht? 
Beim Emissionsrechner kannst du die Zutaten deines Ge-
richts eingeben und es wird dir gezeigt, wie viel CO2 

verursacht wurde. 

Auch gibt es bei KlimaTeller klimafreundliche Rezepte 
wie zum Beispiel die Gemüsepfanne mit Gnocchi oder 

Lasagne!  

 

 

 

 

KiKa: Ernährung - Was essen wir in Zukunft?  

Technologie verändert unseren Alltag, wird sie auch unser Essen verändern? KiKa zeigt, 

was wir vielleicht bald essen werden:  Insektenpaste aus dem 3D-Drucker und Fleisch aus 

dem Labor sind zwei der Vorschläge! 

 

 

bpb Artikel: Balanceakt zwischen Ernährung und Naturschutz - die Land-
wirtschaft von Konrad Hagedorn 
 

Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft und sichert unsere Nahrung. Andererseits 

ist sie auch der Verursacher von Schadstoffbelastung, Artenschwund und Treibhauseffekt, weshalb 

durch verschiedene Programme versucht wird, die negativen Auswirkungen einzuschränken. 
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Was ihr über Ernährung und Klimawandel wissen müsst!  

Durch die Senkung des 
Fleischkonsums auf ein auch 
der Gesundheit förderliches 

Maß könnten ein viertel 
oder mehr der klimarele-
vanten Emissionen vermie-

den werden.  

Enquete-Kommision des 
Deutschen Bundestages 
zum Schutz der Erdat-

mosphäre 

Artikel zu Fleischkonsum, Umwelt und Ernährung 

Verzicht für den Klima-

schutz: Fleischkonsum soll 

halbiert werden (n-tv) 

Auch in Deutschland werden 

Stimmen zur Reduzierung 

des Fleischkonsums für den 

Klimaschutz laut, so auch die 

von Umweltministerin Hend-

ricks in ihrem 

„Klimaschutzplan 2050“. 

China halbiert Fleischkon-

sum für den Klimaschutz 

(Global Citizen) 

Da in den letzten Jahren der 

Fleischkonsum in China stark 

gestiegen ist, geht Peking 

nun gegen diesen Trend vor. 

Dies soll Umwelt und Bevöl-

kerung schützen. 

Artikel „Warum wir Fleisch essen, aber das Schlachten verdrängen“ (SZ) 
Dieser Artikel erklärt, warum wir verdrängen, wo unser Fleisch herkommt und was in einem Schlachthof passiert.  

Nils Thies, Redakteur der F. 

A. Z. , hat den Selbstersuch 

gemacht: In 30 Tagen zum 

Veganer? Sein Ziel war es 

„nicht unbedingt Ultravega-

ner zu werden, sondern eine 

neue Perspektive einzuneh-

men.“ In drei Berichten stellt 

er dar, wie es ihm dabei 

erging, und was sein Fazit 

ist. 

http://www.klimateller.de/emissionsrechner/
http://www.klimateller.de/gemusepfanne-mit-gnocchi/
http://www.klimateller.de/lasagne/
http://www.kika.de/erde-an-zukunft/sendungen/sendung89142.html
http://www.bpb.de/izpb/9002/balanceakt-zwischen-ernaehrung-und-naturschutz-die-landwirtschaft?p=0
http://www.bpb.de/izpb/9002/balanceakt-zwischen-ernaehrung-und-naturschutz-die-landwirtschaft?p=0
http://www.klimateller.de/emissionsrechner/
http://www.n-tv.de/politik/Fleischkonsum-soll-halbiert-werden-article18092951.html
http://www.n-tv.de/politik/Fleischkonsum-soll-halbiert-werden-article18092951.html
http://www.n-tv.de/politik/Fleischkonsum-soll-halbiert-werden-article18092951.html
https://www.globalcitizen.org/de/content/china-reduziert-fleischkonsum-fuer-den-klimaschutz/
https://www.globalcitizen.org/de/content/china-reduziert-fleischkonsum-fuer-den-klimaschutz/
http://www.sueddeutsche.de/leben/der-tod-und-die-tiere-warum-wir-fleisch-essen-aber-das-schlachten-verdraengen-1.2498512
http://blogs.faz.net/nilslaeuft/2016/06/09/vegan-experimentieren-ein-30-tage-programm-987/
http://blogs.faz.net/nilslaeuft/2016/06/09/vegan-experimentieren-ein-30-tage-programm-987/
http://blogs.faz.net/nilslaeuft/2016/06/23/vegan-und-fit-zwei-wochen-fast-ohne-tier-1012/
http://blogs.faz.net/nilslaeuft/2016/06/23/vegan-und-fit-zwei-wochen-fast-ohne-tier-1012/
http://blogs.faz.net/nilslaeuft/2016/07/14/vegan-leben-letzter-teil-1059/#GEPC;s6
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Speiseräume: Stadt / Ernährung 
 

Speiseräume ist ein Magazin und Blog, der sich mit kommunaler Ernährungspolitik und Stadt-

ernährungsplanung auseinander setzt. Verschiedene Ideen für eine nachhaltige Lebensmit-

telversorgung in Städten und für eine breitere Auseinandersetzung mit dem Thema werden 

gezeigt. Dabei geht Speiseräume auf das gesamte Spektrum vom städtischen Ernährungs-

system ein: von urbaner Landwirtschaft über Konsumfragen werden neue Artikel, Buchtipps 

und Veranstaltungen in ganz Deutschland veröffentlicht. Ein Buch mit dem Titel 

„Speiseräume: die Ernährungswende beginnt in der Stadt“ wurde 2014 ebenfalls veröffent-

licht. 

 

 

 
Die Silent Climate Parade- eine Demonstration für eine nachhaltige 
Zukunft 

 

„Die Silent Climate Parade wird von einer Gruppe von Freiwilligen organisiert, die daran 
interessiert sind, die Klimakrise anzupacken und eine erneuerbare Zukunft zu gestalten. In 

2011 entschlossen wir uns einen Verein zu gründen, den Silent Climate Parade e.V. 

Wir demonstrieren, um auf das noch ungelöste Problem des Klimawandels aufmerksam zu 
machen. Wir zeigen, dass es möglich ist, klimafreundlich Spaß zu haben und dabei ein kla-

res Statement für den Umweltschutz zu setzen!  

Unsere Demo ist eine klimafreundliche Parade 
mit Silent Disco: Die Musik der DJs erreicht je-

doch nur die Teilnehmer mit.“ 

 

  SCP in Berlin 

 am 27. August 2016 

 wo: Breitscheidplatz 

 Beginn: 14:00 Uhr 

Für Lehrkräfte: Vortrag mit Demonstration/in englischer Sprache: 
„Using games to become a more effective teacher, examples chosen 
from climate change.“ 
 
Termin:  22.09.2016, 16:00 bis 19:00 Uhr 

Ort: Landesinstitut Hamburg, Felix-Dahn-Straße 3 und Weidenstieg 29, 20357 Hamburg 

Fächer: Naturwissenschaften  

Schulen: Sekundarstufe I - Sekundarstufe II  

Leitung und Dozent: Dennis Meadows 

Bei Interesse und für weitere Informationen prinz@clubofrome.de kontaktieren. 

 

http://speiseraeume.de/ueber-speiseraeume/
http://speiseraeume.de/produkt/speiseraeume-die-ernaehrungswende-beginnt-in-der-stadt/
http://climateparade.org/
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Slow Food Deutschland 
Slow Food ist eine weltweit agierende Non-Profit-Organisation, die das bewusste Genießen von Essen 

und Trinken fördert. Sie fördert eine verantwortliche Landwirtschaft und Fischerei, eine artgerechte 

Viehzucht, das traditionelle Lebensmittelhandwerk und die Bewahrung der regionalen Geschmacksviel-

falt. Regionale Gruppen, die verschiedene Slow Food Aktivitäten anbieten, sind in ganz Deutschland 

verteilt.  

 

LEiLA – Leben in Langenhorn e.V. 

LEiLA ist ein gemeinnütziger Verein aus Hamburg, der das Leben im Quartier Essener Straße und in Lan-

genhorn positiv verändert. Die Ehrenamtlichen initiieren Gespräche zwischen Jung und Alt, verschönern den 

Stadtteil und veranstalten Feste und Projekte, wie zum Beispiel „InPeLa“, ein Interkultureller Permakultur-

Garten, in dem Blumen und Gemüse gepflanzt werden und sich die Mitglieder treffen und austauschen. 

Das nächste Treffen findet am 3. August 2016 statt. 

 

Sommerakademie 2016 Ökologie International von der Jugendorganisation Bund Naturschutz  

Datum:  29.08. - 03.09.2016 
Ort:  Zentrum für Umwelt und Kultur Benediktbeuern 
Für:  Jugendliche und junge Erwachsene von 16 bis 27 Jahren 

Preis:  160,00 EUR (für Mitglieder: 140,00 EUR), Anmeldung bis 16.08.2016 

„Was bedeutet ökologisch in anderen Ländern? Wie beeinflussen internationale Freihandelsabkommen die Umweltpolitik? 
Welche Umweltverbände gibt es in Asien und Afrika? Unter dem Motto Do it yourself beschäftigen wir uns eine Woche mit 
dem Thema Ökologie International. Als inhaltlicher Schwerpunkt dient uns der internationale Vergleich bei Themen wie Ernäh-

rung, Konsum und Politik.“ 

 

Schützer der Erde: Programme für Kinder und Jugendliche 

Schützer der Erde bietet verschiedene Projekte für Kinder und Jugendliche an. Neben 
Zeltlagern bieten sie auch Programme für Klassenfahrten oder Schulprojekte vor Ort an: 
„maßgeschneiderte, altersgerechte Projekte, von 4-stündigen Workshops bis zu 5-
Tagesprojekten. Unsere kostengünstigen Angebote bieten wir in Zusammenarbeit mit 
ALBERINO Naturerleben & Umweltbildung sowie freien MitarbeiterInnen bundesweit 

an.“ 

Dies beinhaltet „Reisen zum Planeten der Zukunft“ für die 3. – 5. Klasse, was ein 3– bis 5-tägiges Projekt ist. 

Beim Projekt „Klimaschutz und Ernährung“, werden auf spielerische Weise die Kriterien einer zukunftsfähigen Ernährung sowie 
die Vorteile einer vegetarischen oder veganen, ökologischen Kost gelernt und Mahlzeiten vorbereitet. Dies richtet sich an die 

Klassen 3—12 und dauert 1/2 Tag – 5 Tage.  

 

Veranstaltungen für Veganer und die, die es werden wollen  

Im August und September werden in ganz Deutschland Feste stattfinden, die ausschließlich vegane Produkte anbieten und 
über die vegane Lebensweise informieren. Schnell werdet ihr sehen, dass man als Veganer mehr als Salat und Kartoffeln 

essen kann. Warum nicht mal ausprobieren? 

Hier eine Übersicht einiger Veranstaltungen: 
 

 06.08.2016  Vegan Streetday Dortmund 04.09.2016 Vegan am Hawerkamp Münster 

 19.-21.08.2016  Veganes Sommerfest Berlin 10.09.2016 Vegane Straßenfest Hamburg 

 10.09.2016  Veganes Sommerfest Köln  17.-18.09.2016  Rohvolution Speyer 

 

  

  

https://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/
http://www.leila-ev.de/
http://www.jbn.de/termine/veranstaltungskalender/veranstaltung/sommerakademie-2016/
http://www.schuetzer-der-erde.de/projekte/
http://www.vegan-street-day.de/vsd/dortmund/
http://vegan-am-hawerkamp.de/
http://www.veganes-sommerfest-berlin.de/
http://www.veganes-strassenfest.de/Home
http://www.derveganemarkt.de/Koln/koln.html
http://rohvolution-messe.de/die-messe/speyer/
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Firmenslogan oder Motto 

C L U B  O F  R O M E   S C H U L E N  

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, glo-

bale Perspektiven einzunehmen und in 

ihrem lokalen Umfeld aktiv zu wer-

den. An CLUB OF ROME Schulen setzen 

sich Schülerinnen und Schüler für ei-

nen gemeinschaftlichen, verantwor-

tungsvollen Umgang mit allen Men-

schen, der Natur und den Ressourcen 

der Erde ein.   

Bildquellen dieser Ausgabe:        https://pixabay.com/de 

http://www.club-of-rome-schulen.org/

