
Was braucht und was bietet unsere neue Weltklimakonferenz? 
 

Erste Frage bzw. Entscheidung: digital oder analog? 
 

Die Weltklimakonferenz funktioniert in der digitalen Konferenzform gut, hat sogar gewisse Vorteile gegenüber 
der analogen Durchführung (zum Beispiel schnelles Teilen von visuellen Inhalten, unkomplizierter Wechsel von 
Plenum und Gruppenphasen). Aber die Nachteile sind auch deutlich geworden: Schülerinnen und Schüler, die - 
aus welchen Gründen auch immer zur „Zurückhaltung“ neigen - , können sich in einer digitalen Konferenz noch 
schneller „stumm“ und „unsichtbar“ machen, bzw. haben es digital nicht leichter, sich aktiv zu beteiligen. 
Davon abgesehen hat an einer Schule auch die Durchführung der Konferenz unter den sehr unterschiedlichen 
digitalen Voraussetzungen zur Teilnahme (technische Ausstattung der Schüler*innen und Zugang zum Internet) 
gelitten. 
 

Deshalb haben wir auch wieder von einer rein digitalen Variante Abstand genommen. Es ist gut, entdeckt zu 
haben, dass sie so zur Not funktioniert, wenn Präsenzunterricht nicht möglich ist. Sonst aber ist die analoge 
Durchführung vorzuziehen.  
 

Der Vorzug des neuen Materials – egal ob digital oder analog – ist das vielfältigere Angebot auch visueller 
Materialien, auch zu weiteren Ländern und die Zuschaltung von externen Expert*innen, etwa den Referent*innen 
von KlimaGesichter (https://juwesta.de/angebot/klimagesichter/) 
 

Zweite Frage: Wie viel Zeit wird benötigt? 
 

Es hat sich gezeigt: je mehr Unterrichtszeit den Schülerinnen und Schülern für die Vorbereitung eingeräumt 
wurde, umso besser waren die Ergebnisse in der Konferenz. Da waren die Unterschiede bei den teilnehmenden 
Klassen/Kurse eindeutig. Wo wir uns notgedrungen darauf eingelassen haben, mit Klassen und Kursen den ersten 
Teil der Weltklimakonferenz am selben Tag durchzuführen, an dem sie mit der Vorbereitung begonnen hatten, 
kamen die Konferenzen kaum oder nur mühsam in Gang. Räumen Sie für die Vorbereitung zwei  und für die 
Nachbereitung  Doppelstunde ein, und für die Referent*innen von KlimaGesichter, wenn Sie sie einladen möchte 
auf jeden Fall auch eine weitere Doppelstunde. 
 

Die Verteilung der Konferenz auf zwei Termine, entstanden aus der Not, dass die Stundenpläne nichts anderes 
zuließen, hat sich als Vorteil erwiesen und wurde Teil des Konzeptes: die Schülerinnen und Schüler können den 
zweiten Termin für einen zweiten Anlauf mit nachgebesserter Strategie nutzen. 
 

Drittens: anstelle der einen beabsichtigten Version sind nun zwei deutlich unterschiedliche entstanden 
 

Die Version, die wir nun als Version „für Einsteiger*innen“ (für Jg. 8 -10) entwickelt haben, ist gedacht für Klassen, 
bei denen nicht durchgängig bei allen Schüler*innen Vorkenntnisse zu erwarten sind. Sie bietet deshalb viel 
Material an, dass sie nutzen können. 
 

Die zweite Version ist entstanden, weil sich zunächst nur Lehrkräfte in Sek II für die praktische Erprobung 
interessiert hatten, die dem Thema auch in Jahrgang 11 in PoWi deutlich mehr Zeit einräumen konnten. So 
entstand dann ein Konzept „für Fortgeschrittene“ mit viel Freiraum für eigenständige Recherche in der 
Vorbereitungsphase bot. 
 

Und egal in welcher Version: dieses Format bietet Ihren Schüler*innen und Schülern nicht nur die besondere 
Chance die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen der Betroffenen kennenzulernen, sondern auch sich 
Schritt für Schritt einem komplexen Thema anzunähern, es zunächst aus der Perspektive eines Landes 
kennenzulernen und in der Weltklimakonferenz selbst ein Gesamtbild zu gewinnen. 
 

Entscheidend ist am Ende nicht, ob die Jugendlichen all das verstanden und gelernt haben, was wir für wichtig 
halten, und was bei uns Ergebnis  einer langen Lerngeschichte ist. 
 

Wichtig ist uns, Neugier und Interesse bei den Jugendlichen zu wecken und wachzuhalten und sie zu motivieren, 
zu tun, was Ihnen möglich ist und was sie als notwendig erkennt haben. 
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