
Wahlpflichtunterricht Erdkunde:  

Jugend bestimmt Zukunft 



Die  Corona-Krise  ist  nicht  das  einzige  Problem,  das 
entschlossen  angegangen  werden  muss:  

Luftverschmutzung 

Überbevölkerung 

Artensterben 

Abholzung 

Plastikverschmutzung 

Bodenerosion 



Unsere Erde wird immer  

wärmer. Wenn wir so  

weitermachen wie bisher,  

wird unser Planet bis  

2100 unwiderrufliche  

Schäden genommen  

haben.  

 

 



Zum Beispiel…  

 
  „Allgemein nehmen die  

 jährlichen Niederschläge in  
 Nordeuropa zu und in Südeuropa ab. 
 […] Hitzewellen werden häufiger,  
 intensiver und dauern länger. […] 
 Starkniederschlagsereignisse nehmen in ganz Europa 
 weiterhin zu. Besonders in Südeuropa nehmen  
  Dürreperioden […] zu. 

   […] Besonders in mediterranen Regionen  
  werden Wüstenbildung, Wasserknappheit und 
  Waldbrände zunehmen.“  

 
    (Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimawandel/zu-erwartende-klimaaenderungen-bis-2100)  

 
 



Das sieht  ganz schön aussichtslos aus… 

… ist es aber nicht.  

Es gibt Hoffnung – wenn wir jetzt aktiven 
Umweltschutz betreiben.  

 
„ Es ist nie zu spät, irgendetwas zu tun. […] es macht einen gewaltigen 

Unterschied, ob wir innerhalb von acht Jahrzehnten 3, 4 oder 5 Grad 
und mehr bekommen: Eine langsamere Erderwärmung eröffnet uns 
mehr Möglichkeiten, uns an die unvermeidlichen Folgen 
anzupassen.“  

https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/23295-rtkl-klima-fatalismus-es-ist-eh-alles-zu-spaet  

 

 



Was hat das mit Dir zu tun?  

Ihr Jugendlichen  müsst mit den Fehlern leben, die 
Generationen vor euch gemacht haben. 

 
Dafür könnt ihr nichts – ihr könnt aber etwas 

dagegen tun, dass sich daran in den nächsten 
Jahren nichts ändert. 

 
Ihr seid die Zukunft. Deshalb ist eure Beteiligung im 

Umweltschutz essentiell – also:  
macht mit und bestimmt die Zukunft!  

 
 
 



Das  Leben  ist  doch  schon  kompliziert  genug…  

Richtig. Deshalb wollen wir uns in unserem 
Alltag nicht einschränken, sondern ihn 
transformieren – und dabei sollt ihr von 
Anfang an mit einbezogen werden!  

 

In „Jugend bestimmt Zukunft“ finden wir 
gemeinsam Wege, das möglich zu machen.  



In welcher Welt willst du leben?  

• Was interessiert und bewegt dich?  

• Welche Ideen hast du?  

• Welche Ausgangsbedingungen haben wir und 
wo können wir ansetzen?  

 

 



Wie läuft der Wahlunterricht ab?  

Wir lernen die Hintergründe und Wurzeln der 
Umweltproblematik  kennen und sprechen über 
Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten – sowohl 
in unserem Alltag als auch weltweit.  

 

Umweltschutz ist nichts zum Lernen – sondern zum Leben.  

Anschließend planen wir ein großes oder mehrere 
kleine Projekte zum Umweltschutz, das/die wir 
gemeinsam an der TFS oder in Wiesbaden 
durchführen. 



Wie kann so ein Projekt aussehen?  

 Den Inhalt und Schwerpunkt des 
Projekts bestimmt ihr selbst. Wir 
konzentrieren uns auf das, was euch 
wichtig ist.  
Gemeinsam besprechen und planen wir 
dann, wie das Projekt in die Realität 
umgesetzt werden kann. Hier sind 
einige Beispiele anderer Schulen.  

IGS 
Kreyenbrück in 

Oldenburg: 
Repair-Café 

„Wegwerfen? 
Nein, danke!“ 

Friedrich-Ebert-
Gymnasium in 

Harburg: 
nachhaltig 

ernähren mit 
dem essbaren 
Schulgarten 

Kaiser-Friedrich-
Ufer 

Gymnasium in 
Hamburg: 

Spendenlauf für 
„Viva con agua“ 

Theodor-Heuss-
Realschule in 
Meckenheim: 
Plant for the 

future - 
Baumpflanzaktion 

Dualingo 
Grundschule 

Jena: Clean-Up-
Wandertag 

(Müllsammel-
aktion) 



Wie ist der Wahlunterricht aufgebaut?  
1. Halbjahr 2. Halbjahr  

Grundlagen und Hintergründe  
 Was ist Nachhaltigkeit und warum    
spricht im Moment jeder darüber?  
 Wie nachhaltig ist unser Alltag?  
Wie lässt sich der Alltag transformieren?  
Was ist dir wichtig? Wie soll deine 
Zukunft aussehen?  
 

Von unserem Alltag in die Welt  
 Was macht unser Konsum mit dem 
Planeten?  
 Was wird denn überhaupt schon getan?  
 Was für Lösungsansätze und 
Handlungsmöglichkeiten gibt es?  

Projektplanung  
 In welchem Bereich wollen wir 
ansetzen – in der Schule oder in der 
Stadt?  
 Was wollen wir verändern?  
 Wer kann uns dabei helfen?  
 Wie gehen wir dabei vor?  
 Wie erfährt die Öffentlichkeit von 
unserem Projekt?  
 

Projektdurchführung  



Mit dem Wahlunterricht die Welt ein bisschen besser machen… 

„Jugend bestimmt Zukunft“ ermöglicht es euch, 
aktiv etwas zu verändern – sei es an der TFS 
oder sogar in Wiesbaden.  

 

Gemeinsam schaffen wir etwas, worauf wir stolz 
sein können. Wir leisten einen Beitrag zu einer 
lebenswerteren Welt für uns alle und für 
nachfolgende Generationen.  



Habt ihr noch Fragen?  

   E-Mail:  

   Frau Nikolic 

   linda.nikolic@schule.hessen.de 

 

   Sprechstunde:  

   Freitag, 23. April  

   15:00-17:00 Uhr   

mailto:linda.nikolic@schule.hessen.de
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