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U 6: "Planspiel – Klimaschutz und 

Radverkehr“ 

 

Bezug 

• Geographie  
• Politikwissenschaften  
• Sozialkunde/Gemeinschaftskunde 
• Deutsch 

 

Ziele 

• Die Schülerinnen und Schüler lernen die Zusammenhänge zwischen den 
globale Klimaveränderungen und dem Verkehr kennen 

• Sie lernen, welche internationalen Vereinbarungen es zum Schutz des Klimas 
gibt 

• Sie erfahren etwas über die Zusammenhänge zwischen der Umwelt- und 
Klimabelastung und ihrem eigenen Verhalten sowie über die eigenen 
Handlungsmöglichkeiten 

• Sie üben bei einem Planspiel, sich in die Rolle verschiedener 
gesellschaftlicher Gruppen zu versetzen 

• Sie praktizieren an konkreten Beispielen das Diskutieren und Argumentieren 

 

Kurzbeschreibung/Ablauf 

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Thema Klimaschutz und Verkehr aus  

verschiedenen Perspektiven diskutieren. 

Dazu werden die folgenden Rollen jeweils an Kleingruppen von 3 bis 4 Schülern  

vergeben: 

• Schülervertreter 
• Lehrer/innen 
• Tankstellenbetreiber 
• Fahrradhändler 
• Vertreter des örtlichen Verkehrsunternehmen (Busverkehr) 
• Umweltbeauftragter der Stadt 

 

 

 



 

2 

 

Weitere mögliche Rollen wären (je nach Gruppengröße/Schülerzahl): 

• Vertreter des Hochbauamtes der Stadt (trägt die Kosten für das 
Schulgebäude/-gelände, für Straßen- und Radwegebau etc.) 

• Vertreter des städtischen Gesundheitsamtes 

Die Rollenverteilung wird auf Tischkarten für alle sichtbar festgehalten. 

  

Zunächst überlegen die Schüler in den Kleingruppen, welche Ziele mit ihrer Rolle  

Verbunden sind (Klimaschutz, Einhaltung von internationalen Verpflichtungen,  

Absatzsteigerung / Nachfrage fördern, Gewinne erzielen,....) und welche weiteren  

Argumente aus ihrer Sicht unterstreichen, dass ihre Ziele erreicht werden sollten  

(Arbeitsplätze sichern, Gesundheitsschutz vor Lärm und Abgasen, Kosten für  

Straßenbau, Ökosysteme schützen...) Anschließend diskutieren die Schüler ihre  

Argumente anhand eines konkreten Beispiels: Die Fahrrad-AG der Einstein-Schule  

hat festgestellt, dass viele Schüler nicht mit dem Fahrrad in die Schule fahren, weil  

es dort keine sicheren Fahrradabstellanlagen gibt und Fahrräder schon häufig  

gestohlen wurden. Deshalb werden viele Schüler von den Eltern mit dem Auto in die  

Schule gefahren. Nur ein Teil der Schüler kann den Bus benutzen, da es nur eine  

Buslinie gibt. Die Fahrrad-AG setzt sich deshalb bei der Schuldirektorin für den Bau  

sicherer Fahrradständer ein. Der Schuldirektor stellt den Vorschlag auf der  

Schulkonferenz vor. Hier werden verschiedene Themen besprochen, weshalb neben  

2 Elternvertretern (eine Familie betreibt eine Tankstelle, die andere ein  

Fahrradgeschäft) auch Vertreter des örtlichen Busunternehmens und der  

Umweltbeauftragte der Stadt anwesend sind. Außerdem nehmen auch  

Schülervertreter teil. Da eine sichere und überdachte Radabstellanlage ziemlich  

teuer ist, wird diskutiert, 

• ob dies nötig ist 
 

• wie man die Stadt, die als Schulträger für das Schulgebäude / –gelände 
zuständig ist, davon überzeugen kann, eine sichere Fahrradabstellanlage 
anzuschaffen 
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• und wie man die Stadt evt. bei der Finanzierung unterstützen 
könnte (z.B. durch Sponsoring-Anfragen bei Firmen, Recherchen zu 
Fördermitteln, Spendensammlungen etc.) 

Der/die Lehrer/in nimmt die Rolle der Schuldirektorin/ des Schuldirektors ein und 

moderiert die Diskussion. 

Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler das Planspiel dokumentieren. 

Dieses Planspiel kann auch mit anderen Diskussionsinhalten durchgeführt werden, 

z.B. zur Einrichtung eines Fahrradstreifens vor der Schule mit der Folge, dass Autos 

nicht mehr unmittelbar vor dem Eingang halten und parken dürfen. 

 

Zeitbedarf 

Die Unterrichtsidee ist in zwei Doppelstunde realisierbar (Vorbereitung und  

Durchführung). 

 

Voraussetzung / Material 

• Papier für Tischkarten 
• Hintergrundinformationen zu Fahrradständern (PDF-Datei „Fahle_Fahrrad-

Abstellanlagen.pdf“, 503 KB) 
• Hintergrundinformationen zu Fahrradwegen (PDF-Datei „Fahle_Radwege.pdf“, 

712 KB) 

 

Der Klimawandel und seine Folgen 

In den letzten 200 Jahren ist die Konzentration von Spurengasen in der Atmosphäre,  

die zu dem vom Menschen verursachten Treibhauseffekt und damit zu einer  

Klimaerwärmung beitragen, stark angestiegen. Dazu gehört vor allem Kohlendioxid  

(CO2), dessen Anteil sich fast verdoppelt hat. Mit Hilfe von Eisbohrkernen der  

Antarktis schauen Klimaforscher in die Vergangenheit. So haben sie festgestellt,  

dass zwischen dem CO2-Gehalt der Atmosphäre und den Temperaturen auf der  

Erde ein eindeutiger Zusammenhang besteht. Je höher die CO2-Konzentration in der  

Vergangenheit lag, desto höher war auch die Temperatur. Mit diesen Erkenntnissen  

berechnen die Forscher die zukünftige Klimaentwicklung mit Hilfe  

von Klimamodellen. Aktuelle Klimamodelle sagen mit hoher  
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Wahrscheinlichkeit eine weltweite Erwärmung von mehreren Grad  

voraus. 

 

Die Folgen der Klimaerwärmung sind bereits heute zu spüren: 

Extreme Wetterereignisse nehmen zu. Dazu gehören Stürme (z.B. der Orkan Lothar  

in Süddeutschland 1999), Hochwasser (Elbehochwasser 2002, Hochwasser in  

Bayern 2005), der extrem heiße und trockene Sommer (2003, 2018) oder der kalte  

und lange Winter mit Schneechaos (2005/2006). Die Gletscher in den Alpen und in  

anderen Regionen der Erde gehen stark zurück. So werden z.B. bei einer Erhöhung  

der globalen Mitteltemperatur um nur ein Grad die gesamten Ostalpen kein Eis mehr  

führen. Durch die thermische Ausdehnung des Meerwassers kommt es zu einem  

Meeresspiegelanstieg. Dadurch steigt die Gefahr von Sturmfluten und  

Überschwemmungen in den Küstenregionen. Viele Inselstaaten im Pazifik liegen nur  

wenige Meter über dem Meeresspiegel und sind zunehmend gefährdet. Trockenheit,  

Hitze und Stürme beeinflussen auch die Ökosysteme wir z.B. die Wälder. Viele  

Pflanzen und Tiere können sich nicht schnell genug an veränderte  

Klimabedingungen anpassen. Durch die Zunahme von CO2 in der Atmosphäre  

entsteht ein Düngeeffekt, der die Fotosynthese der Pflanzen beschleunigt. Bäume  

wachsen schneller und werden dadurch aber weniger widerstandfähig gegen  

Trockenheit und Stürme. Zudem nehmen Schädlinge zu, wenn ihre Population durch  

milde Winter und geschwächte Pflanzen begünstigt wird. Dadurch werden in der  

Forstwirtschaft wie auch in der Landwirtschaft Ertragseinbußen befürchtet, die  

letztendlich zu wirtschaftlichen Schäden führen. 



Quelle: Fahle, W.-E. (1996): Verkehr. Materialien zum fächerübergreifenden 
Projektunterricht in der Sekundarstufe I. Eine Handreichung des Modellversuchs 
SchUB.
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