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United Nations Organization / Vereinte Nationen 

Ihr ladet zur Weltklimakonferenz ein, bereitet sie vor und leitet sie. Ihr sorgt für einen geordneten Ablauf der Konferenz: 
Alle sollen mit ihren Anliegen und Interessen zu Wort kommen und gehört werden. Als Konferenzleitung haltet ihr euch 
aus der inhaltliche Diskussion so weit wie möglich heraus und überlasst die den Länder-Delegationen und Fridays for 
Future. 
 

Euch liegt an gemeinsamen Maßnahmen aller Länder – als Weltgemeinschaft - zur Begrenzung der Erderwärmung und 
zur fairen Verteilung aller Lasten, die sich aus dem Klimawandel schon jetzt vor allem in den Ländern des Globalen 
Südens ergeben. 
 

Dabei behaltet im Blick: Klima-Schutz und Klima-Gerechtigkeit gehören zusammen. Die einen müssen ihre 
Treibhausgas-Emissionen drastisch reduzieren, andere dürfen sie erhöhen, so wie sie das brauchen zur Entwicklung 
ihres Landes. Klimaverträglich und gerecht verteilt wären das ungefähr 2 t CO2, die durchschnittlich jeder Mensch auf 
der Erde an Emissionen verursachen darf, ohne den Klimawandel weiter voran zu treiben. 
 

„Kurz erklärt: Das Klimaabkommen von Paris“; (2:20), https://www.youtube.com/watch?v=SREtWjmfkgA  
und Appell „Wir müssen handeln. Jetzt!“ (1:38) von direkt Betroffenen weltweit, https://www.youtube.com/watch?v=tu4aknbiLpw  
 

Vor der Konferenz  

 Ihr verschafft euch einen Überblick (siehe „Teilnehmende Länder im Vergleich) 

 Ihr macht euch mit dem Konferenzregeln und Konferenzablauf vertraut. 

 Ihr verständigt ihr euch über die Arbeitsteilung in eurem UNO-Team 

 Ihr bereitet ihr die Eröffnung der Konferenz vor. 
 

In der Konferenz:. 

 Ihr eröffnet die Konferenz, indem ihr 
o die Länderdelegationen begrüßt, 
o das Konferenzziel benennt, 
o die Länderdelegationen um ihr Eingangsstatement bittet. 

 Ihr führt durch die Konferenz: 
o ruft die Tagesordnungspunkte auf und achtet auf den Zeitplan 
o führt die Rednerliste 
o erteilt das Wort und begrenzt – wenn nötig – die Redezeit 
o lasst über Konferenzziele  abstimmen 
o setzt Pausen zu Beratung an, wenn ihr sie für nötig/sinnvoll haltet oder sie von anderen beantragt 

werden 

 beendet die Konferenz, indem ihr das Ergebnis feststellt. 
 

Um diese Hauptziele geht’s auf der Konferenz: 
 

REDUKTION VON TREIBHAUSGASEN:  
Der Klimawandel und die damit verbundenen Schäden sind soweit fortgeschritten, dass alle Länder sofort alles tun 
müssten, um ihre Wirtschaft und ihre gesamte Lebensweise klima-neutral auszurichten, also nur so viel Treibhausgase 
verursachen, wie das Ökosystem aufnehmen, binden und umwandeln kann. 
Bis wann haltet ihr diese Umstellung für notwendig? Bis wann ist sie für euch möglich? 
Sofort? Bis 2025 ? Bis 2030?  
 

GERECHTE FINANZIERUNG der Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen: 
Manchen Ländern entstehen durch den Klimawandel hohe Kosten: Küsten müssen geschützt werden, Menschen 
umgesiedelt werden, Felder bewässert usw. Oft haben diese Länder dieses Geld nicht. Auch haben sie selbst meist gar 
nicht viel zum Klimawandel beigetragen. 
Deshalb soll ein Fonds eingerichtet werden für die Finanzierung solcher Maßnahmen. 
Wer soll in diesen „Klima-Fonds“ einzahlen? Welche Länder oder Projekte sollen aus dem Finanzfond gefördert werden?  
Gerecht wäre: wer Schäden verursacht, ist auch für ihre Beseitigung verantwortlich, also für eine 
Wiedergutmachung. Das wäre KLIMA-GERECHTIGKEIT Wie lässt sich das umsetzen bzw. durchsetzen? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SREtWjmfkgA
https://www.youtube.com/watch?v=tu4aknbiLpw
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Aufgabenteilung im Team der UNO: 

 

- Sprecher*in 
- Redner*innen-Liste führen 

- Protokoll führen 

- Bei digitalen Konferenzen: Stummschaltung, (CO-) Hostrechte und Breakout-Sessions technisch verwalten.  
 
Diese Aufgaben können auch von Konferenz-Phase zu Konferenz-Phase wechseln. 
Protokoll führen ist für die meisten anstrengend. Diese Aufgabe sollte auf jeden Fall abwechselnd übernommen 
werden. 
 

I. Konferenz-Regeln / technische Regeln 
 

- Wer etwas sagen möchte meldet sich – bei Online Konferenzen mit * im Chat oder per digitalem Handzeichen. 
- Eine/r aus dem UNO-Team achtet auf die, die sich melden, setzt sie auf die Rednerliste und signalisiert ihnen, 

dass sie gesehen und auf die Rednerliste gesetzt worden sind. 
- Die Sprecherin/der Sprecher der UNO erteilt das Wort, in einer digitalen Konferenz, indem sie das Mikro öffnet 

für den, der sich gemeldet hat und alle anderen Mitglieder seiner Gruppe, sodass diese ergänzen können. 
- Die UNO  

o kann die Redezeit für einzelne Wortmeldungen begrenzen 
o behält den Zeitplan im Blick, sodass nicht zu lange über einen Antrag diskutiert wird, und für die 

anderen Anträge zu wenig Zeit bleibt. 
o achtet auf die Einhaltung der Rednerliste. Sie kann von dieser Reihenfolge abweichen, wenn eine 

Gruppe eine an sie gestellte Frage direkt kurz beantworten kann. 
- Sobald eine Gruppe eine interne Beratung oder Verständigung mit einer anderen Gruppe wünscht, stellt sie 

einen Antrag 
 

Inhaltliche Hinweise 

In der Begrüßung könnt ihr auf die UNO-Flagge verweisen. Sie zeigt auf einem 

himmelblauen Flaggentuch den Erdkreis umrahmt von zwei Olivenzweigen. Die 

Olivenzweige sind ein klassisches Friedenszeichen. Die Flagge zeigt damit das 

Grundanliegen der Vereinten Nationen: die ganze Welt in Frieden vereint. Zu einem 

gerechten Frieden gehört, dass die Ressourcen der Erde gerecht geteilt werden, ohne 

die Lebensgrundlagen künftiger Generationen zu gefährden.  

Dabei teilen sich die Menschen den Lebensraum Erde mit seinen planetarischen Grenzen mit allen anderen Lebewesen, 

mit denen sie in einem gemeinsamen Ökosystem verbunden sind. 

Ihr haltet euch – wie schon gesagt - weitgehend aus der inhaltliche Diskussion heraus, weist aber – wenn nötig – darauf 
hin, das … 

… der Klimawandel keine Grenzen kennt und alle Regionen der Welt betroffen sind. 

… sich Verursacher des Klimawandels und Leidtragende auffallend unterschiedlich verteilen. 

… sich die Bewohner reicher Länder besser gegen manche Klimawandel-Folgen schützen können. 

 


