
„PAX an! 
Schulwettbewerb  
Frieden“

Thema 1:  Der Klimawandel – eine existenzielle Bedrohung für Frieden,  
Sicherheit und Gerechtigkeit1 

Der Klimawandel gilt als die größte Herausforderung unserer Zeit. Doch haben wir überhaupt noch die Zeit, das Klima 

zu retten?

Im Kapitel über die Philippinen habt ihr beispielsweise einige Informationen und Denkanstöße über dieses so wichtige 

Thema erhalten.

Nun könnt ihr euer eigenes Projekt zu diesem Thema gestalten.

So könnt ihr bei der Bearbeitung des Themas vorgehen: 

  AUFGABEN  

1   

 

Wir sind die erste Generation, die die Folgen  

des Klimawandels spürt. Und wir sind die letzte,  

die etwas dagegen tun kann.

 (Barack Obama, ehemaliger Präsident  

 der Vereinigten Staaten von Amerika)

 

   Tauscht euch in der Klasse über das Zitat aus 

und besprecht, woran und wie wir bereits die 

Folgen des Klimawandels spüren.

   Erstellt eine Mindmap, in welcher ihr die wich-

tigsten Erkenntnisse der Klimaforschung über-

blicksartig festhaltet. Hierzu könnt ihr auf   

https://www.misereor.de/informieren/ 

klimawandel und https://www.misereor.de/  

informieren/globales-lernen/referate#c14048 

recherchieren.

   Debattiert, ob und mit welchen Strategien man 

Menschen, die diese wissenschaftlichen Fakten 

leugnen, vielleicht doch erreichen und von der 

Dringlichkeit des Klimaschutzes überzeugen 

kann.

   Sammelt – passend zum zweiten Satz des vor-

liegenden Zitats – konkrete Vorschläge, welche 

Möglichkeiten jeder Einzelne von uns hat, et-

was gegen den Klimawandel zu unternehmen.

   Teilt euch in der Klasse auf und erarbeitet in 

Kleingruppen ein möglichst präzises und struk-

turiertes Konzept, mit welchem die Politik je 

einen von euch genannten Vorschlag fördern 

bzw. durchsetzen könnte. 

   Stellt euch nun die Konzepte gegenseitig vor, 

diskutiert, welche Maßnahmen euch ganz beson-

ders hilfreich erscheinen und entscheidet euch 

für das Konzept, das euch am meisten überzeugt.

2   Haltet eure Ergebnisse in einer Präsentationsform 

eurer Wahl fest. Erstellt zum Beispiel ein Erklär-

video, eine Infobroschüre oder entwickelt ein 

 Theaterstück.

1 Bei allen Einsendungen sind unbedingt die Rechte Dritter zu be-
achten, u. a. bei musikalischer Untermalung. Hier bieten einige 
Plattformen im Internet allerdings die Möglichkeit, Musik kosten-
los und GEMA-frei zu nutzen. 
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Thema 2: Flucht und Vertreibung – aufstehen, aufeinander zugehen!1 

Flucht und Vertreibung sind große Themen unserer Gegenwart. Im Kapitel zu Syrien habt ihr viel zu diesem Thema 

gelernt. 

Nun könnt ihr euer eigenes Projekt zu diesem Thema gestalten.

So könnt ihr bei der Bearbeitung des Themas „Flucht und Vertreibung – aufstehen,  
aufeinander zugehen!“ vorgehen: 

  AUFGABEN  

1   

 

Es gibt zu viele Flüchtlinge, sagen die Menschen.

Es gibt zu wenig Menschen, sagen die Flüchtlinge.

 (Ernst Ferstl, österreichischer Dichter)

 

  Tauscht euch über das Zitat aus und diskutiert, was 

Ernst Ferstl uns damit sagen möchte.

2  Erforscht und recherchiert Folgendes in Gruppen:

   Worin liegt der Unterschied zwischen Flucht 

und Migration?

   Welche Fluchtursachen (Druckfaktoren sowie 

Sogfaktoren) gibt es?

   Wer ist Flüchtling? Was sagt die Genfer Flücht-

lingskonvention von 1951?

   Wie läuft das Asylverfahren in der Bundesrepu-

blik Deutschland ab?

   Welche Ziele verfolgt die Europäische Flücht-

lingspolitik?

   Wie gestaltet sich die aktuelle Situation zum 

Thema Bootsflüchtlinge im Mittelmeer?

3   „Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen!“ So 

heißt es in einem bekannten Kinderlied. Dieses 

„Motto“ sollte aber nicht nur für Kleinkinder gelten, 

sondern für alle Menschen – unabhängig von Alter, 

Herkunft, Religion etc.

  Füllt dieses „Motto“ mit Leben, beispielsweise in-

dem ihr Kontakte mit Geflüchteten und Asyl-

suchenden aufnehmt, Begegnungen organisiert, 

gemeinsame Aktivitäten plant bzw. durchführt etc.

4   Haltet eure Ergebnisse in einer Präsentationsform 

eurer Wahl fest. Führt beispielsweise einen Poetry-

Slam durch.

1 Bei allen Einsendungen sind unbedingt die Rechte Dritter zu be-
achten, u. a. bei musikalischer Untermalung. Hier bieten einige 
Plattformen im Internet allerdings die Möglichkeit, Musik kosten-
los und GEMA-frei zu nutzen. 
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Thema 3: Gemeinsam für eine nachhaltige Entwicklung1

 

Wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung ist und bleibt Frieden.

 (Bundeskanzlerin Angela Merkel, 25.09.2015, UN-Nachhaltigkeitsgipfel)

 

Auf diesem Gipfel wurden in New York City die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung von der Generalversammlung 

der Vereinten Nationen verabschiedet. Sie lauten wie folgt: 

Quelle: © MariaGershuni / wikipedia (gemeinfrei)

So könnt ihr bei der Bearbeitung des Themas „Gemeinsam für eine nachhaltige  
Entwicklung“ vorgehen: 

  AUFGABEN  

1   Informiert euch über die MDGs (Millenniumsent-

wicklungsziele der Vereinten Nationen), inwiefern 

die gesteckten Ziele erreicht wurden und aus 

 welchen Gründen die SDGs beschlossen wurden.

2   Teilt euch in der Klasse auf, verteilt die 17 Ziele un-

tereinander und ermittelt, welche Aspekte, Prob-

lemstellungen und Herausforderungen die Punkte 

beinhalten.

3   Erläutert, wie ihr selbst zum Erreichen von mindes-

tens fünf SDGs beitragen könnt.

4   Wählt eines der aufgeführten SDGs aus und ent-

werft eine Kampagne, die konkrete Eckpunkte für 

die Umsetzung des Ziels beinhaltet.

5   Haltet eure Ergebnisse in einer Präsentationsform 

eurer Wahl fest. Komponiert zum Beispiel eure ei-

genen Nachhaltigkeitssongs zu den SDGs und ent-

wickelt entsprechende Musikvideos.

1 Bei allen Einsendungen sind unbedingt die Rechte Dritter zu be-
achten, u. a. bei musikalischer Untermalung. Hier bieten einige 
Plattformen im Internet allerdings die Möglichkeit, Musik kosten-
los und GEMA-frei zu nutzen. 
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