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Hauptergebnisse Zitate Teilnehmende  

Wichtigste Erkenntnisse und Kernpunkte   
 
− Skepsis bringt Gesellschaft voran. 
− Die von der UNESCO 2017 proklamierten 

Kompetenzen für eine nachhaltige 
Entwicklung sind ein geeignetes Instrument. 

− Fachliche Sicherheit und ein hohes Maß an 
Transparenz sind bei der Planung und 
Durchführung einer Bildungseinheit zum 
Thema “Klimawandel” unbedingt 
erforderlich. 

− IPCC betreibt keine eigene Forschung, 
sondern fasst den Stand der weltweiten 
Forschung zusammen. Deshalb gibt der 
IPCC den aktuellen Forschungsstand wieder 
und stellt nicht lediglich eine Lehrmeinung 
bzw. eine mögliche Sichtweise dar. 

 

 
 

Challenges faced in relation to the topic 
 
− Die drei Grundprinzipien des Beutelsbacher 

Konsenses (Überwältigungsverbot, 
Kontroversitätsgebot, Schülerorientierung)  
müssen beachtet werden. 

− Die erforderliche Qualität der Quellenkritik 
sei erst ab einer gewissen Altersstufe 
möglich. 

− Es gibt in der Wissenschaft keine 100%ige 
Sicherheit in der Wissenschaft. Sicherheit ist 
nur retrospektiv zu erreichen, nicht in der 
Prognose. 
 
 

„Kontroversitätsgebot auch für abwegige 
wissenschaftliche Ansätze gültig?” 
Einbezug eines solchen Ansatzes nur im Sinne seiner 
Bedeutung für die politische Diskussion erforderlich, 
nicht jedoch in der wissenschaftlichen Kontroversität  
(in Bezug auf Klimawandel bedeutet dies: der 
anthropogene Einfluss auf den Klimawandel ist im 
breiten wissenschaftlichen Konsens unstrittig). 

„Die Wissenschaftssprache verleitet Laien dazu, an 
der Faktizität zu zweifeln.“ 

 



Erfahrungsberichte der Teilnehmenden 
 
− Im Netz findet man die Argumentation: 

“Mehr Abgase führen zu mehr CO2, aber das 
bedeutet nicht automatisch, dass auch mehr 
CO2 zur Erderwärmung führt.” Diese 
Behauptung  kann mit einfachen 
Experimenten für Lernende widerlegt 
werden. 

− “Die CO2-Menge ist viel zu gering, um einen 
Effekt zu haben.”  Die physikalische Wirkung 
des chemischen Stoffes ist auch in geringen 
Mengen immens. 

− “Der Manipulationsorwurf  gehört zu den 
Hauptschlagworten der Klimaskeptiker.” 

− Es geht um die schrittweise Nachverfolgung 
der Gültigkeitsbedingungen einer Aussage. 
 

 

Wichtigste Erkenntnisse 
 
− Beutelsbacher Konsens sollte als 

Berufsethos für alle Lehrer gelten. 
− Es geht nicht um den absoluten 

Temperaturanstieg, sondern um die 
Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs. 

− Es geht letztlich nicht um den Klimawandel, 
sondern um verantwortliches Handeln. 
 

“Welche Machtinteressen stecken hinter den 
Aussagen der Klimaskeptiker?” 

“Wie erreicht man die Erwachsenen?” 

 


