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Abschlussbericht
Erweiterung des Kinder- und Jugendmuseums um das Ausstellungsthema
Klimawandel/Klimaschutz

1. Einleitung
Die Erweiterung des Kinder- und Jugendmuseums EnergieStadt um das Ausstellungsthema
Klimawandel/Klimaschutz wurde im Projektzeitraum vom 23.02.2012 - 31.07.2013 von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt vom Referat 42/2 mit der Fördersumme von 124.999 Euro
gefördert. Die förderfähigen Gesamtkosten betragen 249.998 Euro. Die Projektgenehmigung
vom 23.02.2012 legte zunächst einen Projektzeitraum von 12 Monaten fest. Am 19.11.2012
wurde ein Verlängerungsantrag bis zum 01.05.2013 und am 25.03.2013 ein
Verlängerungsantrag bis zum 31.07.2013 gestellt, die genehmigt wurden. Die benötigte
Komplementärsumme wurde in gleicher Höhe von der Allianz Umweltstiftung zur Verfügung
gestellt.

2. Gegenstand und Zielsetzung
Als das Thema Klimawandel in den Medien ab 2005 immer präsenter wurde und mit dem Film
von Al Gore 2007 „Eine unbequeme Wahrheit“ in aller Munde war, begannen auch die
Planungen des NaturGuts Ophoven, die bestehende Ausstellung umzubauen und ein neues
Segment zum Thema Klimawandel einzufügen. Als primäre Zielgruppe sollten erneut Kinder
von 7-12 Jahren angesprochen werden. Es war dem Förderverein hierbei wichtig, dass die
Präsentation auch in 10 Jahren noch aktuell ist und nicht an Attraktivität verliert.
Das Ausstellungsprojekt versteht sich als ein Beitrag des Fördervereins NaturGut Ophoven zu
den Bemühungen des Landes NRW im Rahmen der UN-Dekade der Bildung für nachhaltige
Entwicklung. Das aktuelle Forschungsprojekt „Wie wollen Kinder und Jugendliche das Klima
schützen?" aus dem Jahr 2009 im Auftrag des WWF Deutschland hat gezeigt, dass
Klimaschutz in der Alltagswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen nur eine
untergeordnete Rolle spielt. An diesem Punkt wollte die Ausstellung „EnergieStadt
unterwegs - Die Suche nach dem KlimaGlück“ für diese Altersgruppe anknüpfen. Das neue
Ausstellungsmodul wurde umgesetzt und eingerichtet und ist seit der Eröffnung am 15. März
2013 fester Bestandteil der Dauerausstellung. Bisher haben mehr als 2100 Schüler die neue
Ausstellung besucht (Stand 31.7.2013).
Im Ausstellungskonzept war es dem Förderverein NaturGut Ophoven besonders wichtig
hervorzuheben, welche ganz konkreten Auswirkungen der Klimawandel in vielen Ländern
unserer Erde bereits heute für die Menschen hat. Daher begegnen die Ausstellungsbesucher
auf interaktive und spielerische Weise verschiedenen Kulturen, Schicksalen und Menschen
unserer Erde. Auf diese Weise erreichen wir Sensibilität und Empathie für die (potenziellen)
Opfer des globalen Klimawandels, denn dies halten wir für die treibende Kraft der
Handlungs-Motivation. Die Besucher erwerben so Gestaltungskompetenz, sie motivieren sich
und andere, gegen ein Fortschreiten des Klimawandels aktiv zu werden und entwickeln
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Vorschläge, wie Treibhausgase reduziert werden können. Sie lernen die Folgen des
Klimawandels für den eigenen Wohnort kennen. Weiterhin erscheint uns die
Ausstellungserweiterung als eine notwendige Aktualisierung, die eine Dauerausstellung nach
mehr als 10 Jahren Dauerbetrieb leisten sollte.

3. Projektverlauf
März 2012: Genehmigung der finanziellen Förderung, Exkursionen zu aktuellen
Ausstellungen
April 2012: Fokussierung des Konzepts in der Projektgruppe
Mai - Juni 2012: Inhaltliche Erarbeitung der ausgewählten interaktiven
Erlebnisinstallationen und „hands on“ Stationen, Endfokussierung, Ausarbeitung des
Designkonzepts
Juli - August 2012: Einholen von Vergleichsangeboten, Ausschreibungen, Vergabe
August - Oktober 2012: Rückbau der „alten Ausstellung“, Vorbereitungen für den Einbau der
neuen Ausstellung
September - Oktober 2012: Storyboard für Medienstationen, Texte für Tafeln und
Ausstellungspädagogik
November 2012: Bau von Ausstellungselementen extern, Innenausbau vor Ort, Einbau
19. November 2012: Verlängerungsantrag bis zum 01.05.2013 gestellt
Dezember 2012 - Januar 2013: Testphase, Evaluation
Februar 2013 - März 2013: Modifikation und Anpassung
15.03.2013: Eröffnung für Vereinsmitglieder und Freunde
17.03.2013: Eröffnung mit Familienfest für alle Bürgerinnen und Bürger
25.03.2013: Verlängerungsantrag bis zum 31.07.2013 gestellt
März - Juli 2013: Erstellung des Ergebnisberichts der Evaluation, Anpassung und
Optimierung einiger Ausstellungsinstallationen aufgrund von Besucherverhalten
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4. Ergebnisse

4.1 Zusammenfassung
Es wurden Um- und Rückbaumaßnahmen durchgeführt und eine neue Ausstellung wurde
konzipiert und installiert. Nun können die Besucher drei verschiedene Ausstellungen in der
EnergieStadt getrennt voneinander erleben – eine zur „Natur in der Stadt“, eine zum
„Energiebewusstsein“ und die neue Ausstellung zum „Klimawandel/Klimaschutz“. Im
Folgenden soll der neu entstandene Ausstellungsrundgang überblickartig beschrieben
werden:
Die Besucher erhalten eingangs an der Kasse einen „Glücksbringer“ und die Aufgabe, den
KlimaGlückscode in der Ausstellung zu suchen. Zu diesem Zweck wurden sogenannte
„Weltenräume“ geschaffen, die den Besuchern die Möglichkeit geben, fremde Länder und
ihre Bewohner kennenzulernen. In diese fremden Welten - genauer in Ländern
Nordamerikas, Asiens, Afrikas und Australiens sowie Europas - tauchen die
Ausstellungsbesucher ein und erfahren ganz konkret und anschaulich, wie die Menschen
leben, was sie arbeiten, spielen, worüber sie lachen und weinen. In jedem Weltenraum
findet man an der Wand ein Familienbild. Mittels einer Hörstation sprechen die
Familienmitglieder (meistens die Kinder) mit den Besuchern und berichten von ihrer
persönlichen Situation im Land. Durch diese persönliche Ansprache wird die Distanz
aufgehoben und der Besucher „erlebt“ die tatsächlichen Konsequenzen des Klimawandels
aus erster Hand und sehr persönlich.
In jedem Raum gibt es immer zwei interaktive Spiel- und Lernstationen und jeweils eine mit
dem Familienbild verbundende sogenannte „Brückenstation“. Wenn man die Geschichte
jeder Familie mittels der Hörstation angehört hat, wird man gefragt, was man selber für das
KlimaGlück der Familie tun kann. Der Besucher soll nun die Brücke schlagen und kann an
dieser Stelle zwischen klimafreundlichen und klimaunfreundlichen Handlungen auswählen.
Diese sind auf Bildkarten gezeichnet und werden dann in das sogenannte „Glücksbarometer“
geschoben. Wer sich hier dreimal richtig entschieden hat, kann an dieser Station seinen
Glücksbringer abstempeln und erhält die erste Ziffer des fünfstelligen KlimaGlückscodes.
Die Familie aus „Europa“ lebt auf der Insel Sylt. Dieses Familienbild wird, anders als die
gemalten Bilder aus Afrika, Australien, Nordamerika und Asien, zum Leben erweckt. Hier
läuft ein Film, in dem die Familie von den Veränderungen durch den Klimawandel auf ihrer
Insel berichtet. Auf diese Weise wird die globale Perspektive mit dem Heimatland der
Besucher wieder in Verbindung gebracht.
Wenn der Besucher alle 5 Ziffern des KlimaGlücksCodes gefunden hat, endet der Rundgang
in einem großen Konferenzraum der „ersten weltweiten KlimaGlückskonferenz“, in dem
Informationen und Erlebnisse zusammengetragen, abgefragt und diskutiert werden können.
Als Höhepunkt kann jeder Teilnehmer eine E-Mail verschicken an Freunde und Bekannte,
einen KlimaGlückstipp senden und von dem Ausstellungsbesuch berichten.
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4.2 Umbaumaßnahmen
Um die neue Ausstellung einzubauen, mussten im Vorfeld im Obergeschoss des Kinder- und
Jugendmuseums Umbaumaßnahmen stattfinden. Diese Umbaumaßnahmen fanden im
Obergeschoss der EnergieStadt Ausstellungsteil „StadtSpaß“ statt (Anlage 1, Abb. 1). Bis auf
die Station „Cyberbase“ konnten alle Installationen der Ausstellung erhalten bleiben. Die
Installationen „Viele Wege führen zum Ziel“ zum Thema Infrastruktur und Verkehr in der
Stadt, die Station „Aus Grau wird Grün“ zum Thema Fassadenbegrünung sowie das
Ausstellungskino konnten durch geschickte Ein- und Umbauten in den bisherigen Rundgang
integriert werden. Der Wegfall der Station „Cyberbase“, in der Computerspiele und
Internetseiten für Kinder zum Thema Mensch-Natur-Technik präsentiert wurden, stellte kein
Problem dar, da durch den fortschreitenden Medienkonsum der Kinder diese Station an
Aktualität und Reiz verloren hatte. Die Abschluss-Station, die sogenannte „Multivision“,
musste gleichfalls den neuen Ausstellungselementen angepasst werden. In der „Multivision“
werden Bilder aus der Ausstellung immer direkt in das reale Lebensumfeld unserer Besucher
transferiert, um so immer wieder aufzuzeigen, dass jeder Einzelne viele Möglichkeiten bzw.
Bezugspunkte für nachhaltiges und ökologisches Handeln hat.
Die Anmutung der neuen Standorte „der alten Installationen“ lässt sich im aktuellen
Grundriss und dem Fotorundgang in Anlage 1 ersehen.

4.3 Ausstellungsrundgang
Im Folgenden wird der Ausstellungsrundgang, wie ihn die Besucher seit der Eröffnung im
März 2013 erleben, im Detail beschrieben (Anlage 3, Grundriss, Bilderrundgang).

4.3.1 Eingangsbereich ins Kinder- und Jugendmuseum (Untergeschoss)
In dem bereits bestehenden Eingangs- und Kassenbereich des Kindermuseums werden die
Besucherinnen und Besucher über die neue Ausstellung informiert.
Das Leitsystem bzw. die Wegweiser wurden angepasst (Anlage 2, 1). Alle Besucher erhalten
an der Kasse einen Glücksbringer (Anlage 2, 2), den sie für den neuen Rundgang benötigen.
Dieser Glücksbringer ist der Träger, der benötig wird, um den KlimaGlücksCode in der
Ausstellung zu entschlüsseln. Das bereits bestehende Ausstellungshandbuch
„EnergieStadtFührer“ wurde thematisch durch die neue Ausstellung erweitert und ist
weiterhin an der Ausstellungskasse erhältlich (Anlage 2, 3). Im Internet befindet sich ein
ausführliches Online-Handbuch, das vor oder nach dem Ausstellungsbesuch spannende,
unterhaltsame und lehrreiche Informationen den Besuchern bietet (Anlage 2, 4).

4.3.2 Eingangsbereich zum neuen Ausstellungsteil
(Obergeschoss)
Die Tür zur neuen Ausstellung ist geschlossen. Es ist erkennbar, dass hier ein neuer
Ausstellungsteil beginnt (Anlage 3, Bilderrundgang Abb. 1).
7

Nach dem Eintreten stehen die Besucher zunächst vor einem Bildschirm und einem
beleuchteten Buzzer (Druckschalter). Sie werden aufgefordert, den Buzzer zu drücken. Der
Einführungsfilm startet jetzt (Anlage 3, Bilderrundgang Abb. 2).
Installation 1: Startfilm
Der Ausstellungsbesuch beginnt mit einem Startfilm (90 Sekunden), der zusammen mit der
Filmhochschule Macromedia in Köln erstellt werden konnte (siehe Anlage 4, Drehbuch
Startfilm).
Ein kleines Mädchen (circa 10 Jahre) stößt bei einer Radtour auf das Wort KlimaGlück, das
aus dem Himmel vor die Füße des Mädchens fällt.
Das Mädchen macht sich nun auf den Weg und befragt verschiedene Menschen (Erwachsene
und Kinder) nach der Bedeutung dieses Wortes.
Sie bekommt unterschiedliche Antworten. Auf diese Weise wird für die Besucherinnen und
Besucher ein erster Zusammenhang zwischen Glück und Klima hergestellt. Eine eindeutige
Definition erhält das Mädchen allerdings nicht, vielmehr fordert sie in der Schlusssequenz
des Films die Besucher dazu auf, sich auf die Suche nach dem KlimaGlückscode zu machen,
um auf diese Weise herauszufinden, was es mit dem KlimaGlück auf sich hat.
Dieser Startfilm ist räumlich durch einen Vorhang von dem Rest der Ausstellung abgetrennt,
um die Aufmerksamkeit der Besucher auf die Kernaussage des Films zu fokussieren.
Zentraler Platz mit Bank
Die Besucher passieren nun den Vorhang und stehen auf einem zentralen Platz (Anlage 3,
Bilderrundgang Abb.3). Hier befindet sich eine Rundbank mit einem Globus in der Mitte.
Ausgehend von diesem eher ruhig gehaltenen Raum erhält man einen ersten Einblick in die
5 Weltenräume. Auf den Wänden stehen erste Ideen dazu, was Glück auf dem jeweiligen
Kontinent bzw. in dem exemplarisch ausgewählten Land bedeutet. Folgende
Wandbeschriftungen sind von hier aus zu lesen:

Glück bedeutet Wale zu sehen (Nordamerika); Glück bedeutet sich im Wasser zu spiegeln
(Afrika); Glück bedeutet im Urwald wilde Tiere zu sehen (Australien), Glück bedeutet lesen
zu können (Asien); Glück bedeutet miteinander zu reden (Europa).
Hier kann man sich orientieren, um dann einen der fünf Weltenräume aufzusuchen.

4.3.3 Weltenräume
Die fünf Weltenräume sind das zentrale Element der Ausstellung. Die Weltenräume bauen
nicht aufeinander auf, für ihren Besuch ist keine festgelegte Reihenfolge vorgegeben.
Einführende Informationstafeln
In jedem Weltenraum befindet sich eine Informationstafel, die die Situation des Landes und
der dort lebenden Menschen hinsichtlich des Klimawandels beschreibt. Diese Texte wurden
direkt auf Holz gedruckt und haben in jedem Raum eine andere Form. Die Form orientiert
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sich an der Symbolik des jeweiligen Landes (siehe Anlage 5, Einführende Informationstafeln).

Weltenraum Nordamerika
Der erste Länderraum führt uns zu den Inupiat in Barrow im nördlichsten Bundesstaat der
USA, Alaska. Die ausführliche Beschreibung der aus dem Klimawandel resultierenden
Probleme wurde bereits im Projektantrag dargelegt und soll an dieser Stelle nicht wiederholt
werden.
Installation 2: Silben-Schrift Spiel
Mit Hilfe des Silben-Schriftsystems können die Besucher Begriffe der Inuktitut Sprache
übersetzen und einen Einblick in die traditionelle Begriffswelt der arktischen Ureinwohner
erhalten. (Anlage 3, Bilderrundgang Abb. 4)
Aufbau der Installation:
Im Raum befinden sich drei Tische mit Hockern, an denen jeweils verschiedene Wörter in der
Silbenschrift der Inuit eingraviert sind. Gleichfalls befindet sich hier auch eine
Entschlüsselungstabelle, die das Inuktitut in lateinische Buchstaben transkribiert. Auf
kleinen Schiefertäfelchen, die gleichfalls in den Tisch eingelassen sind, transkribiert man
nun das Wort aus der Zeichensprache in die Umschrift. Das transkribierte Wort schaut man
nun in den beiliegenden Wörterbüchern nach um es zu übersetzen. Im Wörterbuch wird der
Begriff näher erläutert.
Installation 3: Das Boot der Inuit
Die Bootsfahrt durch das arktische Polarmeer vermittelt den Besuchern das Gefühl, Teil der
arktischen Natur und Kultur zu sein. Aus der Perspektive des Kindes werden Veränderungen
veranschaulicht, die durch das Abschmelzen des Eises immer mehr an Bedeutung gewinnen.
(Anlage 3, Bilderrundgang Abb. 5)
Aufbau der Installation:
Mehrere Besucher können sich hier in ein altes nordisches Fischerboot setzen, das sich auf
einem weichen Untergrund befindet, damit es den Bewegungen seiner Insassen leise
schwankend nachgeben kann. In einen großen Holzstamm integriert befindet sich ein gelber
Startbuzzer, den man drücken muss, damit die Bild- und Tonpräsentation zur Bootsfahrt
beginnt.
Die Projektion der Bootsfahrt basiert auf einer Powerpoint-Präsentation und den selbst
gezeichneten Aufzeichnungen bzw. den Bildern von Thomas Frederiksen, der 1955 – damals
war er sechzehn Jahre alt – bis 1964 ein Tagebuch über die Erlebnisse der Jäger und Fischer
seines Volkes führte.
Die Sprecherstimme (ein junger Inuk) fordert die Besucher auf, mit ihm auf Bootstour zu
gehen. Während der Fahrt weist er immer auf verschiedene Gegenstände im Boot hin. Der
Besucher hat nun Zeit, diese in die Hand zu nehmen und sie genauer zu betrachten.
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Schließlich wird der Gegenstand dann in der Präsentation näher erläutert (Anlage 6:
Storyboard Bootsfahrt).
Installation 4: Familienbild mit Glücksbarometer (Brückeninstallation)
Im Rahmen der Antragsstellung ist die Bedeutung der Brückeninstallationen als Transfer ins
eigene Lebensumfeld ausführlich beschrieben worden. Die Brückeninstallation thematisiert
das Schwerpunktthema des jeweiligen Weltenraums und beschreibt, wie das persönliche
Glück von Menschen aus anderen Kulturen ganz konkret vom Klimawandel beeinflusst wird.
Diese Phänomene und Probleme des Klimawandels werden in eine Beziehung zum
Heimatland der „Besucher“ gesetzt. Die Besucher sollen verstehen: C02 kennt keine Grenzen.
Haben schmelzende Eisberge vielleicht etwas mit warmen Wintern im Rheinland zu tun?
Könnte unsere ständige Mobilität mit dem Auto vielleicht irgendwann zu
Temperaturverhältnissen wie im australischen Darwin führen?
In diesem Raum hängt das erste der fünf gerahmten Familienbilder (Anlage 7,
Familienbilder). Dieses Familienportrait stellt eine typische Familie dieser Region dar. Das
Bild ist liebevoll gezeichnet und illustriert. Dreidimensional wird das Bild durch die echten
Fellkragen auf den Mützen der Familie, die man anfassen kann und durch ihre Stimmen.
Denn das Kind und der Vater, die hier abgebildet sind, berichten uns mittels einer
Hörstation von ihrer aktuellen Lebenssituation und den Veränderungen, die der Klimawandel
mit sich bringt. Sie beschreiben, wie auch ihr persönliches Lebensglück durch den
Klimawandel beeinflusst wird (Anlage 8, Hörtexte Familienbilder). Am Ende fragt der
Inuitjunge Levi, ob der Besucher auch etwas für das Glück dieser Familie tun kann.
Mittels dieser Frage wird nun der Besucher aufgefordert, am Glücksbarometer Bildkarten
auszuwählen, die klimafreundliches Handeln zeigen. Wenn der Besucher drei richtige Karten
auswählt und in das Glücksbarometer einschiebt, kann er seinen Glücksbringer abstempeln
und erhält die erste Zahl des 5-stelligen KlimaGlücksCodes. (Anlage 3, Bilderrundgang Abb.
6-10)

Weltenraum Afrika
Ein weiterer Weltenraum führt die Besucher zum Gebiet des Tschadsees. Die ausführliche
Beschreibung der aus dem Klimawandel resultierenden Probleme wurde bereits im
Projektantrag dargelegt und soll an dieser Stelle daher nicht wiederholt werden.
Installation 5: Afrikanischer Brunnen
An dieser Station wird veranschaulicht, welche große Bedeutung das Wasser für die
Menschen in Afrika hat. Der Besucher begreift, dass bestimmte Wirtschaftszweige, die den
Bewohnern der Region selbst zum Teil nur wenig nutzen, sehr wasserintensiv sind und dass
fehlendes Wasser und große Trockenheit Auswirkungen für alle Lebewesen hat. (Anlage 3,
Bilderrundgang Abb. 11)
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Aufbau der Station:
In der Mitte des Raums befindet sich ein Brunnen. In den lehmverputzen Brunnen, der
einem typischen afrikanischen Brunnen gleicht, ist ein digitaler Bilderrahmen integriert, der
die Größenveränderung des Tschadsees durch die Jahrzehnte eindrucksvoll veranschaulicht.
An den Wänden des Raums sind Lebewesen und Pflanzen (Mensch, Ziege, Zebu, Flusspferd,
Schirmakazie, Baumwolle) abgebildet, die in der Tschadregion Wasser brauchen. Um den
Brunnen herum stehen zahlreiche unterschiedlich schwere Eimer. Das Gewicht des Eimers
symbolisiert hierbei die enthaltene Menge Wasser. Der Besucher muss nun das Lebewesen
aussuchen, auf das die jeweilige Wassermenge passt (Anlage 3, Bilderrundgang Abb. 13).
Ein einzelner Eimer ist allerdings so schwer, dass er nicht bewegt werden kann. Dieser Eimer
gehört zu der Baumwollpflanze. Der Besucher erfährt, dass zum Beispiel für die Herstellung
einer Jeans 1 kg Baumwollfasern benötigt werden, die wiederum für ihr Wachstum rund
11.000 Liter Wasser brauchen.
Installation 6: Die Kunst des Kopftransportes
Die Besucher können sich hier in dem in weiten Teilen Afrikas gängigen „Kopftransport“
üben. Die Besucher begreifen zum einen, wie anspruchsvoll diese Transportart ist, zum
anderen, was es heißt, wenn das das Wasser des Sees sich immer mehr zurückzieht und die
Wege für Mensch und Tier zum Wasser immer weiter werden. (Anlage 3, Bilderrundgang Abb.
12)
Aufbau der Station:
An zwei voneinander entfernten Stellen im Raum stehen jeweils 2 Regale. Auf dem Boden
des Raums ist ein Weg eingezeichnet, den die Besucher mit Kata und Gegenstand von Regal
A zu Regal B zurücklegen müssen. In den Regalen befinden sich verschieden große
Gegenstände bzw. Säcke, die transportiert werden sollen.
Installation 7: Familienbild mit Glücksbarometer (Brückeninstallation)
An dieser Hörstation hat der Besucher den Eindruck, gerade mit dem Jungen Oumar zu
telefonieren. Das Telefon ist das dreidimensionale Element des gemalten Bildes. Man erfährt
durch Oumar, warum der See immer kleiner wird und welche Auswirkungen es für die
Menschen hat, die dort leben. Wieder werden die Besucher gefragt, was sie tun können, um
die Situation der Menschen am Tschad zu verbessern. (Anlage 3, Bilderrundgang Abb. 14)
Am Glücksbarometer bekommt der Besucher wiederum die Aufgabe, aus verschiedenen
Bildkarten klimafreundliche Handlungen auszuwählen und kann dann nach richtiger Auswahl
sein Glücksbarometer abstempeln bzw. eine weitere Zahl des KlimaGlücksCodes erhalten.

Weltenraum: Australien
Weiter geht es in den dritten Raum zu der Familie Williamson auf den trockensten
bewohnten Kontinent der Erde, nach Australien. Die ausführliche Beschreibung der aus dem
Klimawandel resultierenden Probleme wurde bereits im Projektantrag dargelegt und soll
daher an dieser Stelle nicht wiederholt werden.
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Installation 8: Australische Tiergeschichten
Australien hat die weltweit extremste Aussterberate von Tieren. Etwa 40% der in den letzten
200 Jahren ausgestorbenen Säugetiere waren in Australien beheimatet. An fünf ganz
unterschiedlichen, eher unbekannten Tieren (Beutelmarder, Wallriffschildkröte, Wallaby,
Gouldamadine, Seekuh) werden diese Phänomene den Besuchern sehr handlungsorientiert
und anschaulich erläutert (Anlage 9, Storyboard Australische Tiergeschichten und Anlage 3,
Bilderrundgang Abb. 15).
Aufbau der Station:
Vor einer Wand, die mit Stoff bespannt ist, befinden sich auf dem Boden „Felssteine“ aus
dem australischen Kakadu-Nationalpark. In einen der Steine ist eine Bildschirmoberfläche
integriert, auf der ein Computerspiel abläuft. Mittels Startknopf startet das Spiel. Die
Besucher wählen ein Tier aus und lesen dann eine kurze Geschichte abschnittsweise vor.
Zentrale Begriffe der Geschichte sind auf großen farbigen Holzelementen abgebildet. Die
Besucher, die nicht vorlesen, haben nun die Aufgabe, diese Geschichte mit den
Holzelementen nachzulegen, indem sie diese an der Wand zu befestigen. Die Geschichten
geben wieder, warum und wie diese Tiere unter dem Klimawandel leiden. Wenn die
Geschichte, die durch eine lebendige Interaktion zwischen den Mitspielern geprägt ist,
fertig gelegt wurde, applaudiert das jeweilige Tier den Besuchern und eine neue
Spielgeschichte mit einem anderen Tier kann beginnen.
Installation 9: Felsbilder im Dunkeln
Die Wandmalereien im Northern Territory in unzähligen Galerien sind überzeugender
Nachweis für eine mehr als 40.000 Jahre alte Kultur der Aborigines. Die australischen
Ureinwohner halten es für überaus bedeutsam, die Vergangenheit zu erträumen, um aus der
Geschichte für die gegenwärtige Zeit zu lernen. Diese wertvollen Hinterlassenschaften sollen
das Interesse der Besucher wecken, um das Bewusstsein für den Wert ihrer Erhaltung zu
schaffen (Anlage 3, Bilderrundgang Abb. 16).
Aufbau der Station:
Der Besucher betritt eine kleine dämmrige Höhle. An der Wand befinden sich einige Bilder,
die man noch nicht erkennen kann. Unter jedem Bild befindet sich eine weiße Platte in
Form einer Taschenlampe. Diese „Taschenlampe“ kann der Besucher unter die Bildfolie
schieben und dann die alten Felsmalereien betrachten. Über kleine Texte erfährt er
gleichfalls etwas über ihre Tradition und Bedeutung, aber auch darüber, dass das Ansteigen
des Meeresspiegels diese Kunstwerke für immer zerstören kann.
Installation 10: Familienbild mit Glücksbarometer (Brückeninstallation)
Hier hängt das Familienbild der Familie Williamson. Im Vordergrund des Bildes befinden sich
dreidimensional ein Ventilator und ein Thermometer. Der Text an dieser Hörstation wird von
Lucy und ihren Eltern, Herrn und Frau Williamson, gesprochen. „Uns ist heiß, schalt doch
mal den Ventilator an“, sagt Lucy. Der Ventilator geht an und das Thermometer beginnt
rasant zu steigen. Die Familie diskutiert nun darüber, was die Nutzung von Elektrogeräten
mit dem Ansteigen der Temperaturen auf unserer Erde zu tun hat und welche Auswirkungen
dies auf die australische Tierwelt hat. (Anlage 3, Bilderrundgang Abb. 17)
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Wieder wird am Ende dem Besucher die Frage gestellt, was er für den Klimawandel tun kann.
Nach erfolgreicher Aktion am Glücksbarometer erhält er an dieser Stelle eine weitere Ziffer
des KlimaGlückscodes.

Weltenraum Asien
Der nächste Länderraum führt unsere Besucher zum asiatischen Kontinent in das Land
Indien. Die ausführliche Beschreibung der aus dem Klimawandel resultierenden Probleme
wurde bereits im Projektantrag dargelegt und soll an dieser Stelle daher nicht wiederholt
werden.
Installation 11: Indische Nachrichten
In Indien lässt sich trotz großer sozialer und gesellschaftlicher Gegensätze zurzeit von
einem regelrechten Medien- und Fernseh-Boom sprechen. An dieser Station können sich die
Besucher in einen indischen Nachrichtensprecher verwandeln und den „Familien zu Hause
auf dem Sofa“ - auf der anderen Seite des Fernsehers - aktuelle Themen des Klimawandels
vorlesen bzw. vorspielen. (Anlage 3, Bilderrundgang Abb. 18)
Aufbau der Station:
Es gibt ein Sofa für die Fernsehzuschauer und einen Fernseher, hinter dem zwei
Nachrichtensprecher agieren können. Hinter dem Fernseher befinden sich verschiedene
Hintergrundbilder, die passend zum Nachrichtentext verändert werden können. Die Kinder
(Nachrichtensprecher) „im Fernseher“ können sich mit Sakko, Brille, Krawatte verkleiden
und mithilfe eines kleinen Mischpults noch Toneffekte passend zu den Texten auswählen.
Auf der anderen Seite des Fernsehers befinden sich die „Zuschauerkinder“ auf dem Sofa und
lauschen den indischen Nachrichten.
Die Texte zum Vorlesen sind in 2 Schwierigkeitsgraden formuliert. Sie bereiten Themen wie
z.B. Überschwemmungen, Ausbleiben der Regenzeit sowie das Engagement indischer Kinder
altersgerecht auf.
Installation 12: Indische Schule
Dass Bildung in Indien für viele Kinder eine große Bedeutung hat und oft über die Zukunft
der Familie entscheidet, erfahren die Besucher an dieser Installation. (Anlage 3,
Bilderrundgang Abb. 19)
Aufbau der Station:
Auf einem indischen Teppich befinden sich 8 Jogakissen, auf denen die „indischen Schüler“
Platz nehmen können. Am Pult sitzt der Lehrer, der Unterrichtsmaterial für die Fächer Hindi,
Landeskunde und Joga zur Verfügung hat. Die Ausstellungsbesucher können sich die
indische Schulkleidung anziehen. Die Originalaufnahmen an den Wänden zeigen die
Parallelen dieser Station mit der echten Schule in Indien.
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Installation 13: Familienbild mit Glücksbarometer (Brückeninstallation)
Auf dem gerahmten Familienbild sehen wir eine indische Familie. Im Zentrum des Bildes
befindet sich ein Mädchen, das ein dreidimensionales Buch vor sich hat und mit den
Besuchern spricht. (Anlage 3, Bilderrundgang Abb. 20) In diesem Buch wird eine bestimmte
Art der Pflanztechnik beschrieben, die das Mädchen in der Schule gelernt hat, damit die
Pflanzen besser der großen Trockenheit und den sintflutartigen Regenfällen standhalten
können. Das Mädchen Chandra ist sehr stolz, dass ihre Eltern es sich noch leisten können,
sie zur Schule zu schicken. Sie fürchtet aber, dass sie, wenn der Monsun nicht rechtzeitig
eintrifft und die Ernte ausbleibt, bald mithelfen muss den Lebensunterhalt für die Familie zu
verdienen. (siehe Anlage 8, Hörtexte Familienbilder) Auch dieses Mädchen fragt die
Besucher zum Abschluss, ob sie etwas für ihr Glück tun können und wiederum erhalten sie
nach erfolgreicher Aktion am Glücksbarometer nun eine weitere Ziffer des KlimaGlückscodes.

Weltenraum Europa
Installation 14: Familienbild mit Glücksbarometer (Brückeninstallation)
Im Unterschied zu den gezeichneten und kolorierten Familienbildern in den anderen
Räumen befindet sich für unseren eigenen Kontinent hier in einem Monitor ein gerahmtes
Familienbild. (Anlage 3, Bilderrundgang Abb. 21-22) In dem Monitor läuft auf Knopfdruck
ein kurzer Film ab: Eine Familie aus Sylt erzählt davon, dass der Klimawandel auch bereits in
Deutschland angekommen ist und veranschaulicht dies am Beispiel der Austern der
einheimischen und der pazifischen Art (siehe Anlage 8, Hörtexte Familienbilder).
Dreidimensional unter dem Bild hängen die 2 Eimer, die die Sylter Familie zum Sammeln der
Austern benutzt hat.
Auch der Sohn dieser Familie fragt die Besucher, was sie für ihr Glück tun können und am
Glücksbarometer erhalten die Besucher nach erfolgreicher Auswahl der richtigen Bildkarten
die 5. Ziffer des KlimaGlückscodes (Anlage 3, Bilderrundgang Abb. 23).
Installation 15: Abschlusskonferenz
Wenn die Besucher im Besitz des 5-stelligen KlimaGlücksCodes sind, können sie an der
KlimaGlückskonferenz teilnehmen. Die Besucher rekapitulieren an dieser Station ihr Wissen
und festigen es. Das Versenden der Glücks-E-Mail an Freunde und Bekannte trägt das
Ausstellungserlebnis mit seinen neuen Erfahrungen und Erkenntnissen hinaus in die Welt
und kann dort nachhaltig Impulse setzen.
Aufbau der Station:
Der Raum ist mit den lebensgroßen Figuren der Kinder aus den 5 Weltenräumen dekoriert,
die mittels Sprechblase noch eine Kernaussage zum KlimaGlück vermitteln.
In dem Raum befindet sich weiterhin ein runder Tisch mit Sitzplätzen für 15 Personen. In
den Tisch sind 7 Tablet-PCs integriert. An diesen Tablets findet die KlimaGlückskonferenz
statt (Anlage 10, Storyboard KlimaGlückskonferenz). Nach dem Startbild erscheint auf dem
Bildschirm der Glücksbringer, der den Besucher die ganze Zeit begleitet hat. Hier müssen
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jetzt die 5 Ziffern des Codes eingestellt werden. Erst jetzt kann richtig mit der Konferenz
begonnen werden. (Anlage 3, Bilderrundgang Abb. 24-25)
Virtuell wird mittels der Familienbilder und Fragen zu den Kindern der Familien das Gehörte,
Gelernte, Gespielte und Gelesene wiederholt und so das Wissen gefestigt. Während man das
Spiel spielt und die Fragen richtig beantwortet, wird das KlimaGlück auf der Welt immer
größer. Am Ende des Spiels hat man dann die Möglichkeit, sein Glück weiterzugeben und
eine E-Mail mit einem guten KlimaTipp oder einer Botschaft an Freunde zu mailen. (Anlage
3, Bilderrundgang Abb. 26-27)

5. Begleitmedien
Verschiedene Begleitmedien wurden für die neue Ausstellung erstellt.
Für den bestehenden „EnergieStadtFührer“, der ausführlich das Ober- und Untergeschoss
beschreibt wurde ein Einleger produziert (Anlage 2, 3), der die neue Ausstellung auf einem
gefalteten Plakat vorstellt und die Kinder der Familien, die die Weltenräume repräsentieren,
bekannt macht. Jedes der 5 Kinder besitzt einen eigenen Steckbrief, der sein Lebensumfeld
charakterisiert. Der Besucher wird aufgefordert einen eigenen Steckbrief auszufüllen. Auf
diese Weise bekommt er die Möglichkeit, die eigene Lebenssituation mit der der fünf
Ausstellungskinder zu reflektieren. Weiterhin wurde der bestehende Familienführer
ausgestattet mit einem Aufkleber auf der Titelseite und einem überarbeiteten Grundriss
(gleichfalls Aufkleber) auf Seite 41 (Anlage 2, 3).
Online befindet sich ein ausführliches Handbuch, mit dem man sich bereits zu Hause auf die
Ausstellung einstimmen kann. In diesem Handbuch können sich die Besucher informieren,
spielen, basteln sowie Wissenswertes und Kurioses erfahren. Aber auch als Nachbereitung für
zu Hause ist es bestens geeignet (Anlage 2, 4).

6. Zielerreichung im Vergleich zur Zielsetzung
Das Konzept konnte, wie im Projektantrag vom 18.01.2012 geplant und beschrieben,
umgesetzt werden. Im Projektantrag waren die Überlegungen hinsichtlich der technischen
Umsetzung einiger Installationen erst grob dargestellt und wurden im Projektverlauf
endgültig entwickelt, mit den geplanten Inhalten und Lernzielen. Dies wurde auch durch die
wissenschaftlich begleitete Evaluation bestätigt, die unter Punkt 7.1 näher beschrieben
wird.

7. Bewertung des Projekts aus Sicht des Antragsstellers
Eine Bewertung des Projekts aus eigener Sicht muss letztlich subjektiv sein. Dennoch
können wir durch die Resonanz der Besucher (Kinder und Erwachsene) sowie unserer
pädagogischen Mitarbeiter davon ausgehen, dass wir eine Ausstellung aufgebaut haben, die
ein aktuelles Thema auf eine Art und Weise aufbereitet, die sowohl spannend als auch
überraschend anders ist und Groß und Klein begeistert.
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Diese wie bereits erwähnt subjektive Bewertung des Projekts kann durch die Ergebnisse der
Evaluation in unseren Augen objektiviert werden und zeigt den Erfolg der Ausstellungsidee
und der daraus resultierenden Umsetzung. (Anlage 11, Ergebnisbericht Evaluation)

7.1 Evaluation
Die wissenschaftliche Evaluation (Anlage 11, Ergebnisbericht Evaluation) wurde
durchgeführt mit e-fect dialog evaluation consulting eG in Trier. Die Evaluation hatte zum
Ziel, die Verständlichkeit und Wirkung der Ausstellung zu untersuchen.
Konkrete Fragen, die beantwortet werden sollten, waren:
1) Zeigt die Ausstellung die erwünschte Wirkung?
a) Inwieweit gelingt es den Besuchern und Besucherinnen, sich in die Lebenswelt der
Familien in anderen Ländern hineinzuversetzen?
b) Inwieweit schlagen die Besucher und Besucherinnen eine Brücke und begreifen, dass ihr
Handeln heute auch Auswirkungen auf andere Menschen in ganz anderen Teilen der Erde
hat?
c) Erwachsen aus diesem Brückenschlag auch die Erkenntnis und der Wunsch, das eigene
Verhalten künftig klimafreundlicher zu gestalten?
Das Vorgehen gestaltete sich folgendermaßen: Die Schüler und Schülerinnen füllten direkt
vor dem Ausstellungsbesuch einen Fragebogen aus, in dem vorab Fragen zur
Perspektivenübernahme, Bewusstheit über die Relevanz des eigenen Verhaltens und der
eigenen Fähigkeiten sowie zum Verständnis und eigener Wahrnehmung des Klimwandels
beantwortet werden mussten.
Die Schüler und Schülerinnen besuchten im Anschluss an die Beantwortung des ersten
Fragebogens unter Anleitung von Referenten des Naturguts Ophoven den neuen
Ausstellungsteil zwei Stunden intensiv. Währenddessen wurden die Schüler und
Schülerinnen erneut konkret zu einem der 5 Weltenräume befragt.
Im Anschluss an den Ausstellungsbesuch erhielten die Schüler und Schülerinnen einen
weiteren Fragebogen. Dieser bestand aus den Items des ersten Fragebogens, ergänzt um drei
Fragen zum Erleben der Ausstellung. Nach weiteren 4 Wochen erhielten die Schüler und
Schülerinnen den dritten Fragebogen, der zu Hause mit den Eltern ausgefüllt und dann zu eefect eG geschickt werden sollte. 38 der Befragten schickten die follow up-Befragung
zurück.
Im Folgenden werden kurz die Ergebnisse zusammengefasst:
Eines der Hauptziele der Ausstellung ist es, den Besuchern und Besucherinnen zu
ermöglichen, sich in die Lebenswelt einer Familie aus einem anderen Land
hineinzuversetzen und die dortigen Auswirkungen des Klimawandels aufzuzeigen.
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Diese Perspektivenübernahme gelingt – die Mehrheit der Befragten gibt nach dem
Ausstellungsbesuch an, sich die Auswirkungen des Klimawandels für die einzelnen
Lebensbereiche vorstellen zu können.
Ein weiteres Ziel der Ausstellung ist es, zu verdeutlichen, dass das eigene Handeln vor Ort
Auswirkungen auf das Leben der Menschen in anderen Erdteilen hat. Die Kinder wurden
deshalb vor und nach dem Ausstellungsbesuch gefragt, ob sie denken, dass ihr eigenes
Verhalten etwas mit dem Klimawandel in anderen Ländern zu tun hat. Es zeigt sich, dass das
Bewusstsein über die Relevanz des eigenen Verhaltens bei den Schülern und Schülerinnen
steigt.
In der Zielformulierung war weiterhin gewünscht, dass die Besucher zu Verhaltensänderungen motiviert werden. Auch dies wird durch einen Ausstellungsbesuch erreicht. Ein
Viertel der Befragten möchte nach dem Besuch für den Klimaschutz tätig werden.
Die Selbstauskünfte der Schüler und Schülerinnen zeigen, dass sie trotz des bedrohlichen
und abstrakten Themas Spaß und Interesse am Ausstellungsbesuch haben und die
Ausstellung auch ihren Freunden und Freundinnen empfehlen würden.

8. Erfüllung der Bewilligungsauflage (Kosten und Zeitverschiebungen)
Die Erweiterung des Kinder- und Jugendmuseums EnergieStadt um das Ausstellungsthema
Klimawandel/Klimaschutz wurde im Projektzeitraum vom 23.02.2012 - 31.07.2013 von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt vom Referat 42/2 mit der Fördersumme von 124.999 Euro
gefördert. Die förderfähigen Gesamtkosten betragen 249.998 Euro. Die Projektgenehmigung
vom 23.02.2012 legte zunächst einen Projektzeitraum von 12 Monaten fest. Am 19.11.2012
wurde ein Verlängerungsantrag bis zum 01.05.2013 und am 25.03.2013 ein
Verlängerungsantrag bis zum 31.07.2013 gestellt, die, bei gleichbleibenden Kosten,
genehmigt wurden. Die benötigte Komplementärsumme wurde in gleicher Höhe von der
Allianz Umweltstiftung zur Verfügung gestellt.
Zur besseren Erreichung des Projektzieles ergaben sich Abweichungen vom Kostenplan für
einzelne Kostenarten, die aber durch Einsparungen bei anderen Kostenpositionen wieder
ausgeglichen wurden. Somit konnte der Gesamtkostenrahmen eingehalten werden.
Kostenart

Ausgaben laut Kostenplan Getätigte Ausgaben

1. Bruttoarbeitsentgelte

64.550 Euro

68.306 Euro

2. Sachkosten

19.490 Euro

10.629 Euro

3. Reisekosten

1.000 Euro

620 Euro

123.000 Euro

126.554 Euro

41.958 Euro

44.399 Euro

249.998 Euro

250.509 Euro

4. Aufträge an Dritte
5. Gemeinkosten
Gesamtkosten
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Die Bewilligungsauflagen wurden erfüllt:
Zur Verbreitung der Projektergebnisse wurden ein Ausstellungskatalog und ein
Eröffnungsflyer erstellt. Durch ein Förderhinweisschild im Eingangsbereich der Ausstellung
und im Internet wird auf die DBU-Förderung hingewiesen. Am 23. August 2012 wurde ein
Zwischenbericht zum Projektstand vorgelegt. Der Projektabschlussbericht wird als
internetfähige pdf-Datei zur Verfügung gestellt. Das NaturGut Ophoven wurde 2013 als
„Offizielle Maßnahme der UN-Dekade“ ausgezeichnet. Damit ist das NaturGut Ophoven
bundesweit das erste Umweltbildungszentrum, das diesen Titel tragen darf. Eine parallele
Bewerbung als Dekadeprojekt ist leider nicht möglich, wie wir der DBU mitgeteilt haben.

9. Pressearbeit
Die Pressearbeit hat das Projekt von Anfang an begleitet. Es gab insgesamt 3 große
Pressetermine zum Projektstart am 18. Juni 2012, einen Werkstatt-Termin 3 Monate vor der
Eröffnung und die Ausstellungseröffnung selbst. Die Presse hat über alle 3 Termine
umfangreich berichtet, wie der Anlage 12 zu entnehmen ist. Weiterhin haben wir die
Hörstationen in der Ausstellung zum Teil in Kooperation mit dem Lokalsender Radio
Leverkusen produziert. Radio Leverkusen hat laut Angaben des Chefredakteurs über diese
Aufnahmen (Inhalte, Interviews mit Sprecherkindern) zu verschiedenen Zeitpunkten
berichtet.
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Anlagen
Anlage 1: Bilderrundgang: Ausstellungbereich „StadtSpaß“ nach dem Umbau
(Grundrisse und 8 Abbildungen)
Anlage 2: Verschiedene Medien / Info-Material
1 Neuer Wegweiser EnergieStadt;
2 Glücksbringer (Vor- und Rückseite);
3 EnergieStadtFührer mit neuem Einleger
4 Ausdruck Onlinehandbuch
Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs - Die Suche nach dem
KlimaGlück“ (Grundriss und 27 Abbildungen)
Anlage 4: Drehbuch Startfilm
Anlage 5: Einführende Informationstafeln
Anlage 6: Storyboard Bootsfahrt Nordpolarmeer
Anlage 7: Familienbilder
Anlage 8: Hörtexte Familienbilder
Anlage 9: Storyboard Australische Tiergeschichten
Anlage 10: Storyboard KlimaGlückskonferenz
Anlage 11: Ergebnisbericht Evaluation
Anlage 12: Pressespiegel

Anlage 1: Bilderrundgang: Ausstellungbereich „StadtSpaß“ nach dem Umbau

Abbildung 1: Grundriss 2002

Abbildung 2: Grundriss 2013

1

Anlage 1: Bilderrundgang: Ausstellungbereich „StadtSpaß“ nach dem Umbau

Abbildung 3: Installation: Viele Wege führen zum Ziel! NEU

Abbildung 4: Installation: „Aus Grau wird Grün“! NEU
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Anlage 1: Bilderrundgang: Ausstellungbereich „StadtSpaß“ nach dem Umbau

Abbildung 5: Installation: „Aus Grau wird Grün“! Nahaufnahme

Abbildung 6: Auf der Rückseite der Installation „Aus Grau wird Grün“ konnte die Station“
„Reif für die Insel“ integriert werden.
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Anlage 1: Bilderrundgang: Ausstellungbereich „StadtSpaß“ nach dem Umbau

Abbildung 7: Gemütlich in „Reif für die Insel“ Gedichten und Geschichten lauschen

Abbildung 8: Die neue Position der Telefonzellen schuf Platz für die Installation „Reif für die
Insel“ und „Aus Grau wird Grün!“
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Anlage 1: Bilderrundgang: Ausstellungbereich „StadtSpaß“ nach dem Umbau

Abbildung 9: Das Ausstellungskino entstand an dieser Stelle neu.

Abbildung 10: Installation „Drei gewinnt“ (früher dort, wo heute das Ausstellungskino ist)
jetzt in der MiniExpo
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Anlage 2: Verschiedene Medien / Info-Material

1 Neuer Wegweiser EnergieStadt

2 Glücksbringer (Vor- und Rückseite)

1

Anlage 2: Verschiedene Medien / Info-Material
3 EnergieStadtFührer mit neuem Einleger

2

Anlage 2: Verschiedene Medien / Info-Material

4 Ausdruck Onlinehandbuch
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Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs“

Grundriss Neue Ausstellung

Abbildung 1: Die Tür zur neuen Ausstellung
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Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs“

Abbildung 2: Eingangssituation mit Startfilm

Abbildung 3: Zentraler Platz mit Bank
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Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs“

Abbildung 4: Silben-Schrift Spiel

Abbildung 5: Das Boot der Inuit
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Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs“

Abbildung 6: Familienbild Nordamerika

Abbildung 7: Familienbild mit Glücksbarometer
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Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs“

Abbildung 8: Die richtigen Bildkarten werden ausgewählt.

Abbildung 9: Die richtigen Bildkarten werden in den Glücksbarometer gesteckt.
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Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs“

Abbildung 10: Der Glücksbringer kann jetzt abgestempelt werden.

Abbildung 11: Afrikanischer Brunnen

Abbildung 12: Die Kunst des Kopftransports
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Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs“

Abbildung 13: Welches Lebewesen braucht wie viel Wasser?

Abbildung 14: Familienbild Afrika

7

Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs“

Abbildung 15: Australische Tiergeschichten

Abbildung 16: Felsbilder im Dunkeln
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Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs“

Abbildung 17: Familienbild Australien

Abbildung 18: Indische Nachrichten
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Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs“

Abbildung 19: Indische Schule

Abbildung 20: Familienbild Asien
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Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs“

Abbildung 21: Familienbild Europa

Abbildung 22: Zwei Arten Austern

Abbildung 23: Der KlimaGlücksCode ist vollständig
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Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs“

Abbildung 24: KlimaGlückskonferenz: Glückscode eingeben

Abbildung 25: KlimaGlückskonferenz: Entscheiden, Abstimmen, Spielen

12

Anlage 3: Bilderrundgang: Neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs“

Abbildung 26: Schicke eine Email mit deinem Lieblings-GlücksTipp an deine Freunde

Abbildung 27: Diese Email lesen dann die Eltern und Freunde gerne zu Hause.
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Anlage 4: Drehbuch Startfilm

Startfilm "KlimaGlück" NaturGut Ophoven Stand 9.9.12 von
Christopher Graage

Konzept von Ute Pfeiffer-Frohnert

Christopher Graage
Luxemburgerstr. 19
50674 Cologne
Mobile: 00491748854011
E-Mail: c.graage@wmb.de
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Anlage 4: Drehbuch Startfilm
Zum Starten des Filmes muss ein Buzzer gedrückt werden.
Dazu wird in dem Film aufgefordert. Nach Betätigen des
Buzzers zählt ein Countdown 15 Sekunden runter, bis der
Film
startet.
AUSSEN/HOF NATURGUT OPHOVEN/TAG
Das REPORTERKIND mit dem T-Shirt "EnergieStadt unterwegs"
fährt mit dem Rad, als plötzlich das Wort Klimaglück,
gefolgt von einem Mikrophon in 3D Buchstaben von oben auf
den Boden vor ihr fällt. Sie bremst, steigt ab und greift
sich das Mikro sowie das Wort.
REPORTERKIN
D
KlimaGlück? Was soll das sein? Am
besten frage ich einfach mal
nach...
Das Reporterkind rennt los.
AUSSSEN/HOF_LOCATION1/TAG
Sie trifft auf eine Frau (FRAU 1), die gerade
spazieren geht.
REPORTERKIN
D
Wissen Sie, was KlimaGlück bedeutet?
FRAU
1
Glücklich bin ich, wenn ich mit
meiner Familie zusammen bin und da
ein gutes Klima herrscht.
Das Reporterkind hält das Wort in die Kamera, es ist nur
Glück zu lesen. Bilder mit emotionalen Momenten erscheinen.
AUSSSEN/HOF_LOCATION2/TAG
Das Reporterkind läuft weiter und trifft auf einen
ERWACHSENEN, der gerade beschäftigt telefoniert.
REPORTERKIND
Entschuldigung, wissen Sie was
übers KlimaGlück?
2
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Der Erwachsene dreht sich verwundert zu ihr und antwortet
rasch.
ERWACHSENER
KlimaGlück kenn ich nicht!
Er telefoniert weiter, während das Reporterkind
achselzuckend weiter zieht.

AUSSEN/HOF_LOCATION2/TAG
Das Reporterkind trifft auf einen Hund.
REPORTERKIND
Und was denkst du über das
KlimaGlück?
Der Hund wedelt mit dem Schwanz und schnuppert an den
Buchstaben.
3.
AUSSSEN/HOF_LOCATION3/TAG
Das Reporterkind trifft auf einen MANN.
REPORTERKIND
Was bedeutet für Sie KlimaGlück?
MANN
Wenn man zurzeit die Zeitungen
liest, haben wir wohl kein Glück
mit dem Klima.
Das Reporterkind stutzt und geht schnell weiter zu der
nächsten Person.
AUSSSEN/HOF_LOCATION5/TAG
Das Reporterkind trifft auf zwei spielende Kinder (Kind
2,3).
REPORTERKIND
Weißt du, was KlimaGlück bedeutet?
KIND 2
Glück!
Glück bedeutet für mich mit meinem
Freund zu spielen, zusammen sind
wir stark
3
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(schlägt sich mit Kind 3 ein
oder hakt sich unter)
Klima!
Die im Fernsehen sagen: das Klima
änder sich! Seit wann hat Klima was
mit meinem Glück zu tun?
AUSSSEN/HOF_LOCATION6/TAG
Ein viertes Kind (Kind 4) kommt auf das Reporterkind zu.
REPORTERKIND
Hey weißt du was über das
KlimaGlück?
KIND 4
Na klar, ich bin glücklich, wenn
meine Freunde glücklich sind und
Mama und Papa. Ich kann mein Glück
auch weitergeben. Das macht mich
noch glücklicher und wenn ich
glücklich bin, bin ich stark!
Mein Glücksbringer hilft mir dabei.
Versuch es doch auch!
Das Reporterkind hält den Glücksbringer aus der Ausstellung
in der Hand.
REPORTERKIND
Komm, wir finden das KlimaGlück!
Nimm deinen Glücksbringer und
entschlüssle den Glückscode!
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Anlage 6: Storyboard Bootsfahrt Nordpolarmeer
Wollt ihr mitfahren, ich will eine Bootstour durch meine Bucht machen.
Heute sind minus 20 Grad.
Ich werde euch auf dieser Fahrt erzählen, was ich sehe und was ich weiß. Manchmal sehen wir
gemeinsam Dinge, die du auch hier im Boot finden kannst. Schau sie dir genau an.

Bild 1 und Gegenstand im Boot 1: Schaut mal da drüben die Segelboote, die kommen gerade
vom Fischen nach Hause.
Wenn kein Wind ist, müssen die Fischer ihre Paddel nehmen. Bei mir im Boot liegt ein
Grönlandpaddel. Das Grönlandpaddel hat bei uns schon seit Hunderten von Jahren
Familientradition. Für die Jagd ist das Paddel besonders wichtig. Denn Jäger müssen oft weite
Strecken zurücklegen.

Bild 2 und Gegenstand im Boot 2: Dort drüben seht ihr sie schon, die Jäger auf Walfang. Ihre
wichtigste Waffe ist die Harpune. Wenn der Wal auftaucht, schleudert der Jäger die Harpune,
deren Spitze mit einer langen Leine verbunden ist.
Wir wollen aber auf keinen Fall, dass die Wale aussterben. Denn Wale gehören zu den bedrohten
Tierarten und sind für unser Leben hier sehr wichtig. Jeder gute Jäger braucht natürlich auch ein
Messer. Findet ihr meins im Boot? Ich habe es als kleiner Junge von meinem Vater geschenkt
bekommen.

Bild 3 und Gegenstand im Boot 3: Aber weiter geht’s, ach seht meinen Onkel Lori, der mit dem
blauen Anorak. Er hat gerade mit dem Netz aus Lederriemen eine Robbe gefangen. Ein ähnliches
Netz findest du auch hier im Boot. Die Robbenjagd war früher ein sehr wichtiger Teil unserer
Kultur. Wusstet ihr, dass vor der Küste Kanadas viele Sattelrobben durch die Klimaerwärmung
sterben? Robben müssen ihre Jungen nämlich auf festem Untergrund gebären, füttern und
aufziehen. Schmilzt die feste Eisdecke ertrinken die Jungtiere, denn ihnen fehlt noch die
Fettschicht, um im Wasser zu überleben.
1

Anlage 6: Storyboard Bootsfahrt Nordpolarmeer

Bild 4 und Gegenstand im Boot 4: Psst, seid ganz leise. Dort drüben stehen zwei Karibus.
Karibus sind Rentiere. Sind sie nicht wunderschön? Meine Urgroßeltern nähten noch ihre Kleidung
aus Karibufell. Meine Kappe, die ich immer bei mir habe, ist nicht aus Fell, erinnert aber trotzdem
an diese tollen Tiere.

Bild 5 und Gegenstand im Boot 5: Da fahren gerade meine Eltern mit unserem
Hundeschlittengespann. Diese Art der Fortbewegung mag ich viel lieber als die lauten knatternden
Motorschlitten. Oh, sie wollen wohl auch nach Hause. Wenn sie über das Eis fahren, müssen sie
gut aufpassen. Weil das Eis immer dünner wird, sind in der letzten Zeit viele schlimme Unfälle
passiert. Ach schau, hier im Boot liegt das alte Halsband von meinem Lieblingshund Tikaani.

Bild 6 und Gegenstand im Boot 6: Nun muss ich aber auch schnell nach Hause. Es wird bald
dunkel. Damit ich sicher nach Hause komme, habe ich immer einen Glücksbringer dabei, eine
kleine Robbe aus Speckstein. Willst du sie mal anfassen?
Wir sind am Ufer, lasst uns aussteigen.
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Und seid ihr neugierig geworden auf unser Land NUNAVUT und die Tausend Jahre alte Kultur?

3

Anlage 7: Familienbilder

Familienbild Amerika mit dem Jungen Levi

Familienbild Afrika mit dem Jungen Oumar

1
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Familienbild Australien mit dem Mädchen Lucy

Familienbild Asien mit dem Mädchen Chandra
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Familienbild Europa mit dem Jungen Finn

3

Anlage 8: Hörtexte Familienbilder
Familienbild Nordamerika

Dieses Bild im Rahmen ist mit dreidimensionalen Fellmützen ausgestattet: Hier erfährt man
u.a. etwas über den Riechkuss der Ureinwohner. Der Sohn der Familie, Levi, spricht mit den
Besuchern und mit seinem Vater. Begrüßung auf Inuktitut („Ai“) und dann weiter auf
Deutsch.
Levi: Ai, denkst du auch, wir küssen uns mit der Nase?
Oder weißt du noch gar nichts über unsere alten Sitten? Komm näher, dann erklär ich dir
was….
Wir küssen uns nämlich gar nicht mit den Nasen, wie viele Menschen in Europa glauben.
Vielmehr beschnuppern wir uns nur ganz vorsichtig. Aber das eigentlich nur nebenbei, ich
bin Levi und war heute mit meinem Vater auf der Jagd. Immer, wenn ich mit auf Jagd gehe,
bin ich in der Schule entschuldigt (triumphiert).
Der Lehrer weiß, dass ich meinem Vater helfen muss.
Die Jagd wird immer gefährlicher, denn das Eis beginnt durch das warme Klima zu
schmelzen und es kann leicht passieren, dass wir einbrechen.
Seit einiger Zeit sehen wir die Karibus auf unseren Streifzügen immer seltener. Die ziehen
nun dorthin, wo es kälter ist. Die Karibus sind sehr wichtig für uns, denn wir brauchen ihr
Fleisch zum Essen, die Felle für unsere Kleidung und ihr Geweih für Werkzeuge.
Vater: Ja, Levi hat recht. Das Leben verändert sich und wird schwieriger. Unsere Familie lebt
seit Jahrhunderten vom Fischfang und der Jagd. Seitdem sich das Eis zurückzieht, fischen
uns die großen Fangflotten die meisten Fische weg und nehmen uns dadurch Nahrung und
Arbeitsplätze.
In Deutschland kannst du beim Kaufen direkt erfahren, woher der Fisch kommt und wie er
gefischt wurde. Wenn ihr darauf achtet, macht ihr beim Einkaufen alles richtig, und wir
können vielleicht weiter wie früher vom Fischfang leben.
Levi: Vielleicht hast du auch noch eine andere Idee, was du für das Klima und unser Glück
tun kannst?
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Familienbild Afrika

Die Nomadenfamilie Boudouma sitzt vor ihrem Zelt.
Eines der Kinder (ungefähr 10 Jahre) hat ein Telefon in der Hand.
Wenn der Besucher auf den Button drückt, hört er ein Telefonklingeln und Oumar beginnt,
mit dem Besucher zu telefonieren.
Sannu (= Hallo), Oumar am Apparat. Super, dass du rangegangen bist, ich muss dir dringend
was erzählen.
Ich bin ein Wodaabe, meine Familie und ich sind Nomaden. Das heißt, wir ziehen mit
unseren Rinderherden von Ort zu Ort. Da es bei uns sehr trocken ist, gibt es kaum grüne
Weiden. Deswegen folgen wir den Regenwolken oder wir ziehen zum Tschadsee, um unsere
Rinder zu tränken. Da der See aber jedes Jahr kleiner wird, wird unser Weg zum Wasser
immer weiter.
Auch die Brunnen, die wir nutzen, trocknen immer wieder aus und es müssen neue und
tiefere gebaut werden. Alles wird immer trockener. Wo früher Gras und Bäume waren, sind
heute nur noch Grasbüschel und trockene Erde.
Weißt du, woran es liegt, dass unser schöner Tschadsee immer kleiner wird?
Überall auf der Welt wird es wärmer! Besonders die großen Baumwollplantagen hier
brauchen sehr viel Wasser, damit die Baumwolle für deine Jeans und T-Shirts gut wächst.
Dafür nehmen die Plantagenbesitzer das Wasser aus den Flüssen, die in den Tschadsee
münden. Daher trocknet der See aus und wird immer kleiner. Wir wären glücklich, wenn
unser See wieder größer würde und es wieder ausreichend Wasser für uns alle gäbe.
Kannst du auch etwas für das Klima und unser Glück tun?
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Familienbild Australien

Von außen durch ein Fenster schaut man auf das Familienbild der Familie Williamson.
Zwischen Fenster und Bild stehen ein Ventilator und ein Thermometer.
Ventilator und Thermometer sind dreidimensional. Wenn man auf den Button drückt,
beginnt das erste Familienmitglied zu sprechen. Evtl. 2 Textblöcke, der zweite beginnt erst,
wenn der Schalter gedrückt wurde…..
Vater der Familie: Hello? Hello? Uns ist heiß, schalt doch mal bitte den Ventilator an.

(Besucher schaltet den Ventilator an, Luft pustet dem Besucher entgegen. Das Thermometer
steigt währenddessen auf 40 Grad! - am Ende des gesprochenen Textes geht der Ventilator
aus!)
Lucy: Das Thermometer steigt, müsste es nicht kühler werden.
Hello, ich bin übrigens Lucy.
Vater: Lucy, du hast recht, aber - wenn wir elektrische Geräte benutzen, tragen wir zur
Klimaerwärmung bei.
Lucy: Wieso das denn?
Mutter: Einfach erklärt, so: Der Strom, den wir für den Ventilator brauchen, wird in
Kraftwerken produziert. Dabei entstehenden Abgase und die machen die Lufthülle um unsere
Erde immer dichter und undurchlässiger. Dadurch wird es bei uns immer wärmer.
Vater. Genau! Das Wetter verändert sich! In Zukunft könnte es bei uns noch viel heißer und
stürmischer werden.
Lucy: Puh, dabei ist es doch schon so warm hier! Was machen denn eigentlich die Tiere bei
der Hitze?
Mutter: Erinnerst du dich an den Kakadu Nationalpark mit den riesigen Pflanzen und Tieren?
Wenn es weiterhin wärmer wird, ändert sich das Leben für diese Tiere. Manche schaffen es
fortzuwandern, andere aber sterben aus.
Lucy: Die armen Tiere! Kann ich etwas tun, um den Tieren zu helfen? Ich möchte nicht, dass
sie aussterben.
Mutter: Es gibt viele Sachen, die jeder gegen den Klimawandel unternehmen kann. Zum
Beispiel sollten elektrische Geräte komplett ausgeschaltet werden, wenn man sie nicht mehr
braucht, manchmal kann man sogar ganz auf sie verzichten.
Lucy: Das klingt ja gar nicht so schwer. Kannst du auch dem Klima helfen, damit wir
weiterhin so stolz und glücklich über unsere Tiere und Pflanze sein können?
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Familienbild Asien
1 Person: Tochter Chandra
Begrüßung auf indisch (telugu) Namaskaramulu und dann weiter auf Deutsch.
Chandra: „Namaská Ramulú, ich bin Chandra! Schau doch mal in mein Buch, denn hier
steht ganz genau geschrieben, was ich heute in der Schule über eine besondere
Pflanztechnik gelernt habe.
Pflanzen und Ernten ist für uns alle, die wir hier auf dem Land leben, sehr wichtig. Denn vor
drei Wochen hätte eigentlich der tropische Sturm, der Monsun, kommen müssen. Der bringt
von Juni bis Mitte August den Regen. Wegen der Erwärmung unseres Klimas bleibt er
manchmal aus, oder er schwemmt wie eine Sintflut einfach alles weg.
Ich habe große Angst, dass die Ernte ausbleibt oder zerstört wird. Denn wenn wir nichts
ernten, müssen meine Geschwister und ich arbeiten gehen und können nicht mehr in die
Schule. Aber wenn ich nicht lesen und schreiben lerne, kann ich später keinen Beruf
erlernen, der mich und meine Familie ernähren kann. Ich weiß genau, dass es nicht genug
ist, einen reichen Mann zu heiraten. Darum passe ich in der Schule immer gut auf und
abends lese ich dann meinen Eltern vor, was ich gelernt habe. Meine Eltern haben leider nie
lesen gelernt.
Wenn ich nicht in die Schule gehen könnte, würde ich diese Dinge nicht lernen, die ich
wissen will, damit ich weiterhin mit meinen Freunden und meiner Familie hier glücklich
leben kann.
Kannst du auch etwas für das Klima und unser Glück tun?
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Familienbild Europa
Ein Monitor befindet sich in einem Bilderrahmen. Dreidimensional aus dem „Bild“ heraus
ragt ein kleiner Eimer. In dem Eimer befinden sich zwei Austernarten: Die Einheimische
Auster und die Pazifische Auster. Wenn der Besucher in den Eimer fasst, fängt im
Bilderrahmen ein Film an zu laufen (vorher nur Standbild).
Familie Mommsen befindet sich am Strand oder im Watt.
Finn (Blick in die Kamera): Moin, Moin, ich bin Finn und habe viel mehr Austern gefunden
als mein Bruder.
Gerrit sammelt nämlich viel langsamer als ich!
Gerrit: Dafür sammle ich aber zwei verschiedene Arten.
Das hier sind nämlich die flachen rundlichen Austern und die hier sind die länglichen,
gewölbten. (wendet sich an seinen Bruder)
Und guck, du hast nur die eine Art.
Finn: Ich wusste gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt, stimmt das, Mama?
Mutter: Ja, die flachen Austern kommen von hier und waren das Lieblingsgericht deiner
Uroma. Weil sie so lecker sind, wurden sie viel gefischt und sind jetzt ausgestorben. Heute
findet man nur noch ihre alten Schalen.

(Mutter hält beide Arten in die Kamera).
Die pazifischen Austern leben eigentlich im Pazifik. Da sie schnell wachsen, gibt es im Sylter
Watt seit einiger Zeit Austernfarmen. Von dort aus breiten sie sich aus und werden immer
mehr.
Vater: Ich weiß auch, warum. Das Wasser der Nordsee wird durch den Klimawandel immer
wärmer. Das mag die pazifische Auster ausgesprochen gern. Und außerdem hat sie kaum
natürliche Feinde. Denn diese dicken Schalen bekommt unsere Krabbe einfach nicht
geknackt. (schaut in die Kamera)

(Wendet sich an die Besucher im Museum) Wusstest du das?
Die pazifische Auster hat auf Sylt mittlerweile alle Miesmuschelbänke besetzt und das
Wattenmeer total verändert.
Gerrit: Ich wusste ja, dass in Deutschland die Gletscher abschmelzen und der Meeresspiegel
ansteigt. Aber dass selbst die Austern mit dem Klimawandel zu tun haben, Wahnsinn!
Finn: Aber (zu den Besuchern), ich habe trotzdem mehr Austern als Gerrit (lacht).
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Anscheinend geht es ja neuerdings mit der Natur ganz schön durcheinander.
Kannst du vielleicht auch etwas für das Klima tun, damit das Glück auf unserer Erde erhalten
bleibt?
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Anlage 9: Storyboard Australische Tiergeschichten
Storyboard gilt als Programmiervorlage
Sinn des Spieles ist es zu erfahren, inwieweit verschiedene Tierarten in Australien – in diesem Fall
Tiere des Northern Territory – durch den Klimawandel bedroht sind. Gleichzeitig wird dargestellt,
wie jeder selbst aktiv etwas dazu beitragen kann, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Zielgruppe
sind Kinder ab dem Grundschulalter und Erwachsene.
Konkret wird die Aufgabe gestellt, die Geschichten der Tiere vorzulesen und die entsprechenden
Bilder zu finden, die an der Klettwand in der richtigen Reihenfolge befestigt werden müssen. Dies
kann entweder alleine oder in Partnerarbeit geschehen. Die Wörter, zu denen Bilder gesucht
werden müssen, sind farbig unterlegt. Am Ende der jeweiligen Geschichte soll überprüft werden,
ob die Bilder alle richtig gelegt wurden. Ist dies der Fall, kann auf das Tier geklickt werden,
welches zur Belohnung ein Geräusch von sich gibt. Anschließend kann zur Startseite
zurückgekehrt werden, um die Geschichte eines weiteren Tieres zu lesen.
Ton grün markiert
Das Gesprochene kann in einigen Fällen durch Weiterklicken bei Textwiederholungen abgebrochen
werden.
Die Nummerierung bezieht sich auf die Nummerierung der einzelnen Aufnahmen bzw. Dateien.

Aufblinkendes Wort lila markiert
Bild rot markiert
Einstellung 1 / Hauptmenü:
- )
- Textfeld mit
Auswahlmöglichkeiten
- Tiere mit jeweiligem Bild
- Der Titel der jeweiligen
Geschichte wird
vorgelesen, wenn man
mit der Maus darauf
klickt,
- Bei Doppelklick startet
die Geschichte

Ton:
1. Australische
Tiergeschichten

<- direkt auf den
Titel klicken

2. Wähle eine Geschichte
aus:
- Flinkwallaby Violet
und Joey
- Beutelmarder
Benjamin und der
brennende Baum
- Gouldamadine Jacks
verzweifelte
Futtersuche
- Wallriffschildkröte
Vicky und die
verschwundenen
Jungs
- Seekuh Samantha
und der große
Hunger
Mausbewegung
z.B. auf
Flinkwallaby

Einstellung 2:
- Bild Flinkwallaby:

Ton:
3. Auch die Tiere in
Australien erleben den
1

Weiter- Pfeil
(um den Text zu
überspringen)

Anlage 9: Storyboard Australische Tiergeschichten
Klimawandel. Für dieses
Spiel brauchst du
jemanden, der die
Geschichte der Tiere
vorliest und ein paar
andere, die die richtigen
Bildkarten an der Wand
vor dir befestigen. Und
ganz schnell entsteht
eine spannende
Bildergeschichte.

Weiter- Pfeil
Einstellung 3
- Textfenster
- Weiter-Pfeil

Ton:
4. Lies den anderen
Mitspielern die
Geschichte vom
Flinkwallaby Violet vor.
5. Damit du die Wörter
erkennst, zu denen
Bildkarten gehören,
blinken sie im folgenden
Text auf.
Bevor ihr startet, achtet
darauf, dass alle
Bildkarten von der Wand
entfernt sind. Bringt sie
zurück an ihren
Aufbewahrungsort.

Auf Weiter- Pfeil
klicken

6. Seid ihr bereit? Dann
kann es losgehen:
Text:
Das Flinkwallaby Violet
ist ein Beuteltier und
dem Känguru ähnlich.
Sein Lieblingsort ist das
australische Grasland.
Bring das Wallaby
dorthin.
Da Violet bald ein Joey
bekommt (so heißen die
Wallabybabys), sucht sie
auf dem Grasland fleißig
nach Futter.

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Bildkarten:
- Wallaby

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 4 (Flinkwallaby)

Text:

Bildkarten:
2

Anlage 9: Storyboard Australische Tiergeschichten
-

Textfenster
Weiter-Pfeil (weiter)

Aber seit Monaten fällt
wegen der
Klimaveränderung nur
Regen! Dort, wo Violet
sonst ihr Futter findet,
ist nur noch Wasser.

- Regen
- überflutetes
Gras

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 5 (Flinkwallaby)
- Textfenster
- Weiter-Pfeil (weiter)

Text:
Deshalb wünscht sich
Violet von euch: Fahrt
doch öfter mal mit dem
Fahrrad. So könnt ihr
den Klimawandel
bremsen und Violet
helfen, gut für ihr Joey
zu sorgen.

Bildkarten:
Fahrrad in
Wunsch/
Gedankenblase

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 6 (Flinkwallaby)
- Textfeld
- Bild Wallaby
- Weiter-Pfeil (erscheint
nach Klicken auf Wallaby)

Ton:
7. Sind alle Bilder richtig
gelegt? Vergleiche mit
dem Kontrollbild. Hilf
deinen Mitspielern, falls
etwas verkehrt ist.

Kontrolle:
Das fertige Bild
mit allen richtigen
Bildkarten
erscheint

8. Dann klicke auf Violet
und sie klatscht dir und
deinen Mitspielern
Beifall!
Auf Wallaby
klicken ->
Klatschen ertönt
Weiter- Pfeil
(neue
Geschichte)->
anklicken
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Einstellung 7 Hauptmenü
Ton:
1. Australische
- Textfeld mit
Tiergeschichten
Auswahlmöglichkeiten
- Tiere mit jeweiligem Bild?
2. Wähle eine Geschichte
aus:
- Flinkwallaby Violet
und Joey
- Beutelmarder
Benjamin und der
brennende Baum
- Gouldamadine Jacks
verzweifelte
Futtersuche
- Wallriffschildkröte
Vicky und die
verschwundenen
Jungs
- Seekuh Samantha
und der große
Hunger
Mausbewegung
auf Beutelmarder
Einstellung 8:
- Bild Beutelmarder

Ton:
3. Auch die Tiere in
Australien erleben den
Klimawandel. Für dieses
Spiel brauchst du
jemanden, der die
Geschichte der Tiere
vorliest und ein paar
andere, die die richtigen
Bildkarten an der Wand
vor dir befestigen. Und
ganz schnell entsteht
eine spannende
Bildergeschichte.
Auf Tier klicken

Einstellung 9 (Beutelmarder)
- Textfenster
- Weiter-Pfeil (weiter)

Ton:
9. Lies den anderen
Mitspielern die
Geschichte vom
Beutelmarder Benjamin
vor.
5. Damit du die Wörter
erkennst, zu denen
Bildkarten gehören,
blinken sie in dem
folgenden Text auf.
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Bevor ihr startet, achtet
darauf, dass alle
Bildkarten von der Wand
entfernt sind. Bringt sie
zurück an ihren
Aufbewahrungsort.

Auf Weiter- Pfeil
klicken

6.Seid ihr bereit? Dann
kann es losgehen:
Text:
Der Beutelmarder
Benjamin hat geflecktes
Fell. Sein Lieblingsort ist
ein Baum. Bring
Benjamin dorthin.

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Bildkarten:
- Beutelmarder

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 10 (Beutelmarder)
- Textfenster
- Weiter Pfeil (weiter)

Text:
Neuerdings scheint die
Sonne noch viel stärker
als sonst, so dass
Benjamins Baum
plötzlich Feuer fängt –
er braucht ein neues
Zuhause.

Bildkarten:
- Sonne
- Feuer

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 11 (Beutelmarder)
- Textfenster
- Weiter-Pfeil (weiter)

Bildkarten:
ausgeschaltete
Lampe in Wunsch/
Gedankenblase

Text:
Deshalb wünscht sich
Benjamin von euch:
Schaltet doch alle
elektrischen Geräte aus,
wenn ihr sie nicht mehr
braucht. So könnt ihr
den Klimawandel
bremsen und Benjamins
neuer Baum brennt nicht
wieder ab.
Auf Weiter- Pfeil
klicken

Einstellung 12 (Beutelmarder)
- Textfeld
- Bild Beutelmarder
- Weiter Pfeil (erscheint
nach Klicken auf
Beutelmarder)

Ton:
7. Sind alle Bilder richtig
gelegt? Vergleiche mit
dem Kontrollbild. Hilf
deinen Mitspielern, falls
etwas verkehrt ist.
10. Dann klicke auf
Benjamin und er bellt dir
5

Kontrolle:
Das fertige Bild
mit allen richtigen
Bildkarten
erscheint
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und deinen Mitspielern
Beifall!
Auf
Beutelmarder
klicken -> Bellen
ertönt
Weiter- Pfeil
(neue
Geschichte)->
anklicken
Einstellung 13 / Hauptmenü
1. Australische
Tiergeschichten
- Textfeld mit
Auswahlmöglichkeiten
- Tiere mit jeweiligem Bild? 2. Wähle eine Geschichte
aus:
- Flinkwallaby Violet
und Joey
- Beutelmarder
Benjamin und der
brennende Baum
- Gouldamadine Jacks
verzweifelte
Futtersuche
- Wallriffschildkröte
Vicky und die
verschwundenen
Jungs
- Seekuh Samantha
und der große
Hunger
Mausbewegung
auf
Gouldamadine
Einstellung 14:
- Bild Gouldamadine

Ton:
3. Auch die Tiere in
Australien erleben den
Klimawandel. Für dieses
Spiel brauchst du
jemanden, der die
Geschichte der Tiere
vorliest und ein paar
andere, die die richtigen
Bildkarten an der Wand
vor dir befestigen. Und
ganz schnell entsteht
eine spannende
Bildergeschichte.

Weiter Pfeil
(um den Text zu
überspringen

Auf Tier klicken
Einstellung 15 (Gouldamadine)

Ton:
6
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-

Textfeld
Weiter Pfeil (weiter)

11. Lies den anderen
Mitspielern die
Geschichte von der
Gouldamadine Jack vor.

Weiter-Pfeil
(um den Text
zu
überspringen

5. Damit du die Wörter
erkennst, zu denen
Bildkarten gehören,
blinken sie in dem
folgenden Text auf.
Bevor ihr startet, achtet
darauf, dass alle
Bildkarten von der Wand
entfernt sind. Bringt sie
zurück an ihren
Aufbewahrungsort.
6. Seid ihr bereit? Dann
kann es losgehen:
Text:
Die Gouldamadine Jack
ist ein hübscher bunter
Vogel. Sein Lieblingsort
ist die Savanne. Bring
Jack dorthin.
Wenn es ihm nicht zu
heiß ist, sucht Jack den
ganzen Tag auf dem
Boden nach Samen.

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Auf Weiter- Pfeil
klicken

Bildkarten
- Gouldamadine

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 16 (Gouldamadine)
- Textfeld
- Weiter-Pfeil (weiter)

Text:
Doch seit Monaten nichts
als Sonne! Die
Trockenzeit war dieses
Jahr viel länger als sonst.
Jack findet daher nur
vertrocknete Pflanzen
und keine Samen zum
Picken.

Bildkarten
- Sonne
- kleine
vertrocknete
Pflanzen

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 17 (Gouldamadine)
- )
- Textfeld
- Weiter-Pfeil (weiter)

Text:
Deshalb wünscht sich
Jack von euch: Fahrt
doch lieber mit der Bahn
in den Urlaub statt mit
dem Flugzeug. So könnt
7

Bildkarten
- Bahn in
Wunsch/
Gedankenblase

Anlage 9: Storyboard Australische Tiergeschichten
ihr den Klimawandel
bremsen und Jack findet
in Zukunft wieder mehr
Samen.
Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 18 (Gouldamadine)
- Textfeld
- Bild Gouldamadine
- Weiter Pfeil (erscheint
nach Klicken auf
Gouldamadine)

Ton:
7. Sind alle Bilder richtig
gelegt? Vergleiche mit
dem Kontrollbild. Hilf
deinen Mitspielern, falls
etwas verkehrt ist.

Kontrolle:
Das fertige Bild mit
allen richtigen
Bildkarten erscheint

12. Dann klicke auf Jack
und er zwitschert dir und
deinen Mitspielern
Beifall!
Auf
Gouldamadine
klicken ->
Zwitschern ertönt
Weiter
-Pfeil (neue
Geschichte)->
anklicken
Einstellung 19 / Hauptmenü
1. Australische
Tiergeschichten
- Textfeld mit
Auswahlmöglichkeiten
- Tiere mit jeweiligem Bild? 2. Wähle eine Geschichte
aus:
- Flinkwallaby Violet
und Joey
- Beutelmarder
Benjamin und der
brennende Baum
- Gouldamadine Jacks
verzweifelte
Futtersuche
- Wallriffschildkröte
Vicky und die
verschwundenen
Jungs
- Seekuh Samantha
und der große
Hunger
Mausbewegung
auf Schildkröte
Einstellung 20:
- Bild Schildkröte

Ton:
3. Auch die Tiere in
Australien erleben den
8

Weiter-Pfeil
(um den Text zu
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Klimawandel. Für dieses
Spiel brauchst du
jemanden, der die
Geschichte der Tiere
vorliest und ein paar
andere, die die richtigen
Bildkarten an der Wand
vor dir befestigen. Und
ganz schnell entsteht
eine spannende
Bildergeschichte.

überspringen)

Auf Tier klicken
Einstellung 21 (Schildkröte)
- Textfeld
- Weiter Pfeil (weiter)

Ton:
13. Lies den anderen
Mitspielern die
Geschichte von der
Wallriffschildkröte Vicky
vor.

Weiter Pfeil
(um den Text zu
überspringen

5. Damit du die Wörter
erkennst, zu denen
Bildkarten gehören,
blinken sie in dem
folgenden Text auf.
Bevor ihr startet, achtet
darauf, dass alle
Bildkarten von der Wand
entfernt sind. Bringt sie
zurück an ihren
Aufbewahrungsort.
6. Seid ihr bereit? Dann
kann es losgehen:
Text:
Die Wallriff-Schildkröte
Vicky ist dieses Jahr an
den Strand gekommen,
um dort ihre Eier
abzulegen. Bring Vicky
dorthin.

Auf Weiter- Pfeil
klicken

Auf Weiter- Pfeil
klicken

Bildkarten:
- Schildkröte

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 22 (Schildkröte)
- Textfeld
- Weiter-Pfeil (weiter)

Text:
Der Klimawandel bringt
große Hitze und viel
Sonne!
Der Sand ist so heiß
geworden, dass aus den
9

Bildkarten:
- Sonne
- SchildkrötenMädchen

Anlage 9: Storyboard Australische Tiergeschichten
Eiern fast nur Mädchen
schlüpfen. – Aber Vicky
hätte auch gerne ein paar
Jungen, damit ihre Art
nicht ausstirbt.
Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 23 (Schildkröte)
- Textfeld
- Weiter Pfeil (weiter)

Text:
Deshalb wünscht sich
Vicky von euch: Geht
doch öfter kurz duschen
anstatt lange zu baden.
So könnt ihr den
Klimawandel bremsen und
Vicky kann in Zukunft
auch wieder Jungen
bekommen.

Bildkarten:
Dusche in Wunsch/
Gedankenblase

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 24 (Schildkröte)
- Textfeld
- Bild Schildkröte
- Weiter Pfeil (erscheint
nach Klicken auf
Schildkröte)

Ton:
7. Sind alle Bilder richtig
gelegt? Vergleiche mit
dem Kontrollbild. Hilf
deinen Mitspielern, falls
etwas verkehrt ist.

Kontrolle:
Das fertige Bild mit
allen richtigen
Bildkarten erscheint

14. Dann klicke auf Vicky
und sie platscht dir und
deinen Mitspielern
Beifall!
Auf Schildkröte
klicken –>
Platschen ertönt
Es erscheint ein
Weiter- Pfeil
(neue
Geschichte)->
anklicken

10
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Einstellung 25 / Hauptmenü
1. Australische
Tiergeschichten
- Textfeld mit
Auswahlmöglichkeiten
- Tiere mit jeweiligem Bild? 2. Wähle eine Geschichte
aus:
- Flinkwallaby Violet
und Joey
- Beutelmarder
Benjamin und der
brennende Baum
- Gouldamadine Jacks
verzweifelte
Futtersuche
- Wallriffschildkröte
Vicky und die
verschwundenen
Jungs
- Seekuh Samantha
und der große
Hunger
Mausbewegung
auf Seekuh
Einstellung 26:
- Bild Seekuh

Ton:
3. Auch die Tiere in
Australien erleben den
Klimawandel. Für dieses
Spiel brauchst du
jemanden, der die
Geschichte der Tiere
vorliest und ein paar
andere, die die richtigen
Bildkarten an der Wand
vor dir befestigen. Und
ganz schnell entsteht
eine spannende
Bildergeschichte.

Weiter-Pfeil
(um den Text zu
überspringen)

Auf Tier klicken
Einstellung 27 (Seekuh)
- Textfeld
- Weiter-Pfeil (weiter)

Ton:
15. Lies den anderen
Mitspielern die
Geschichte von der
Seekuh Samantha vor.
5. Damit du die Wörter
erkennst, zu denen
Bildkarten gehören,
blinken sie in dem
folgenden Text auf.
11

Bildkarten
- Seekuh

Weiter- Pfeil
(um den Text zu
überspringen)

Anlage 9: Storyboard Australische Tiergeschichten
Bevor ihr startet, achtet
darauf, dass alle
Bildkarten von der Wand
entfernt sind. Bringt sie
zurück an ihren
Aufbewahrungsort.
6. Seid ihr bereit? Dann
kann es losgehen:

Auf Weiter- Pfeil
klicken

Text:
Die Seekuh Samantha
schwimmt immer wieder
zu ihrem Lieblingsplatz,
um dort das leckere
Seegras zu fressen. Bring
Samantha dorthin.

Auf Weiter- Pfeil
klicken

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 28 (Seekuh)
- Textfeld
- Weiter-Pfeil (weiter)

Text:
Das ganze Jahr nur
Sonne! Daher ist das
Wasser, in dem
Samantha lebt, viel
wärmer als sonst.

Bildkarten
- Sonne
- Verkümmertes
Seegras

Durch zu hohe
Temperaturen verbrennt
jedoch das Seegras.
Samantha hat nun
großen Hunger, weil sie
nicht mehr genug zu
fressen findet.
Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 29 (Seekuh)
- Textfeld
- Weiter-Pfeil (weiter)

Text:
Deshalb wünscht sich
Samantha von euch: Esst
doch statt Fleisch öfter
mal Obst und Gemüse. So
könnt ihr den
Klimawandel bremsen
und Samantha findet an
ihrem Lieblingsplatz bald
wieder genug Seegras.

Bildkarten:
Gemüse und Obst
in Wunsch/
Gedankenblase

Auf Weiter- Pfeil
klicken
Einstellung 30 (Seekuh)
- Bild Seekuh

Ton:
7. Sind alle Bilder richtig
12

Kontrolle:
Das fertige Bild

Anlage 9: Storyboard Australische Tiergeschichten
-

Weiter-Pfeil (erscheint
nach Klicken auf Seekuh)

gelegt? Vergleiche mit
dem Kontrollbild. Hilf
deinen Mitspielern, falls
etwas verkehrt ist.

mit allen richtigen
Bildkarten
erscheint

16. Dann klicke auf
Samantha und sie
schnaubt dir und deinen
Mitspielern Beifall!
Auf Seekuh
klicken ->
Schnauben
ertönt
Weiter- Pfeil
(neue
Geschichte)->
anklicken
Einstellung 31 / Hauptmenü
1. Australische
Tiergeschichten
- Textfeld mit
Auswahlmöglichkeiten
- Tiere mit jeweiligem Bild? 2. Wähle eine Geschichte
aus:
- Flinkwallaby Violet
und Joey
- Beutelmarder
Benjamin und der
brennende Baum
- Gouldamadine Jacks
verzweifelte
Futtersuche
- Wallriffschildkröte
Vicky und die
verschwundenen
Jungs
- Seekuh Samantha
und der große
Hunger

13

Anlage 10: Storyboard KlimaGlückskonferenz
Storyboard gilt als Programmiervorlage
Der Besucher muss in dieser Glückskonferenz den Zahlencode eingeben, den er an den
Brückenstationen erworben hat.
Dann erst kann er teilnehmen an der großen KlimaGlückskonferenz, deren Sinn es ist, das Glück
auf der Welt zu vermehren/zu vergrößern.
Anschließend wird pro Weltenraum jeweils eine Frage gestellt und eine Antwort abgegeben.
Werden die Fragen richtig beantwortet, gelangt der Besucher in ein
E-Mailprogramm, in dem er in einer persönlichen E-Mail ausdrücken kann, was für ihn Glück
bedeutet. Diese E-Mail kann er nun verschicken.
Graphik: Farben aus Weltenräumen und Familienbilder (Ausschnitt der Hauptperson)
Alles was farbig markiert ist, muss gesprochen werden.
Die Nummerierung bezieht sich auf die Nummerierung der einzelnen Aufnahmen bzw. Dateien.
Das Spiel muss von Anfang bis Ende gespielt werden.

Einstellung 1 /
Bildschirmschoner

Einstellung 2
- Text erscheint
- Abbildung
Glücksbringer mit
Leerstellen, in die der
Code eingetragen
werden kann.

Ton:

1. KlimaGlückskonferenz

Ton:

2. „Und, ist dein Glückscode
vollständig? Dann trag´ hier
die 5 Zahlen des
KlimaGlückscodes ein“.

Mausbewegung
Drehrad zum Einstellen wie
beim
Zahlenschloss/Smartphone
(Uhrzeit)

Eingabe der Zahlen
Enter/OK
Einstellung 3
- Text
- Pfeil (weiter)

3. „Glückwunsch, dieser Code
ist richtig! Nun bist du
Teilnehmer der ersten großen
weltweiten
KlimaGlückskonferenz.
Gemeinsam wollen wir nun das
Glück auf der Welt vergrößern,
denn das bedeutet mehr Glück
für alle.
Du kannst über 10 Punkte
abstimmen. Also nutze deine
Chance.

Verkehrte Eingabe der Zahlen
Enter/OK
Einstellung 3
- Text
- Pfeil (weiter)

4. Hast du den Code wirklich
richtig eingegeben?
Überprüfe noch einmal!
1
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Zurück zu Einstellung 2
Bild von Chandra/ Familienbild 5. Es geht um das Glück des
Indien
indischen Mädchens Chandra.
Wissensfrage
Entscheide dich für A oder B

A Das Ausbleiben des Monsuns
in Indien hat etwas mit dem
Klimawandel zu tun.

Bei A

Bei B

Meinungsfrage

Nach richtiger Antwort soll
jeweils wie in einem Pegel das
Ansteigen des Glücks
visualisiert werden.

B Das Ausbleiben des Monsuns
in Indien hat
mit dem Klimawandel nichts
zu tun.
6. Du hast recht, denn durch
die stetig ansteigenden
wärmeren Temperaturen
kommt der Monsunregen in
Chandras Heimat immer
unregelmäßiger.
7. Du hast leider nicht recht,
Zurück zu Wissensfrage Asien
denn durch die stetig
ansteigenden wärmeren
Temperaturen kommt der
Monsunregen in Chandras
Heimat immer unregelmäßiger.
Bitte beantworte die Frage
noch einmal!
8.
Entscheide dich für A oder B

Entscheide dich für A oder B

A Du bist dafür, dass
Chandra weiter zur Schule
gehen kann, um lesen und
schreiben zu lernen.

Bei A

Bei B

B Du bist dafür, dass Chandra
schnell die Schule beendet, um
dann ihren Eltern bei der
Arbeit zu helfen.
9. Du hast recht, denn nur
wenn Chandra lesen und
schreiben lernt, kann sie auch
langfristig ihrer Familie helfen.
10. Es ist sicher schön, wenn
Kinder ihren Eltern helfen.
2

Nach richtiger Antwort soll
jeweils wie in einem Pegel das
Ansteigen des Glücks
visualisiert werden.
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Aber nur jemand, der lesen
und schreiben kann, wird auch
in Zukunft seine
Lebensbedingungen verbessern
können.
2 Varianten:
Wenn du möchtest, kannst du
jetzt ein zweites Mal
abstimmen!

Zurück zu Einstellung 8
und

Weiter anklicken
Auf Pfeil klicken
Bild von Levi/ Familienbild
Nordamerika
Wissensfrage

11. Es geht um das Glück des
Inuit-Jungen Levi.
Entscheide dich für A oder B

Entscheide dich für A oder B

A Das Schmelzen des Eises in
Grönland hat etwas mit dem
Klimawandel zu tun.

Bei A

Bei B

Meinungsfrage

B Das Schmelzen des Eises in
Grönland hat mit dem
Klimawandel nichts zu tun.
12. Du hast recht, denn das
Abschmelzen des Arktischen
Eises aufgrund des
Klimawandels bzw. durch
höhere Lufttemperaturen ist
durch Wissenschaftler gut
belegt.
13. Du hast leider nicht recht,
denn das Abschmelzen des
Arktischen Eises aufgrund des
Klimawandels, bedingt durch
höhere Lufttemperaturen, ist
durch Wissenschaftler gut
belegt. Bitte beantworte die
Frage noch einmal!
14.
Entscheide dich für A oder B
A Du bist dafür, dass Levis
Familie weiterhin die
Möglichkeit hat, von der Jagd
auf Karibus und dem Fischfang
zu leben.
B Du bist dafür, dass große
3

Nach richtiger Antwort soll
jeweils wie in einem Pegel das
Ansteigen des Glücks
visualisiert werden.

Zurück zu Wissensfrage
Nordamerika

Anlage 10: Storyboard KlimaGlückskonferenz

Bei A

Bei B

Fangflotten anstelle von Levis
Familie die Fische fangen
sollten, da dies viel schneller
und billiger ist.
15. Deine Meinung ist
vernünftig und gerecht! Achte
doch beim Einkaufen darauf,
wo und wie der Fisch gefangen
wurde.
16. Es ist sicher angenehm,
wenn etwas billiger ist, aber
sollte nicht auch Levis Familie
langfristig die Möglichkeit
haben, ihren Lebensunterhalt
zu verdienen?

Nach richtiger Antwort soll
jeweils wie in einem Pegel das
Ansteigen des Glücks
visualisiert werden.

2 Varianten:
Wenn du möchtest, kannst du
jetzt ein zweites Mal
abstimmen!

Zurück zu Einstellung 14
und

Weiter anklicken
Auf Pfeil klicken
Bild von Oumar/ Familienbild
Afrika

17. Es geht um das Glück des
Jungen Oumar, der mit seiner
Familie am Tschadsee lebt.

Wissensfrage

Entscheide dich für A oder B
A Dass der Tschadsee immer
kleiner und die Gegend dort
immer trockener wird, hat
etwas mit dem Klimawandel
und den vielen
Baumwollfeldern zu tun.

Bei A

B Dass der Tschadsee immer
kleiner und die Gegend dort
immer trockener wird, hat mit
dem Klimawandel und den
vielen Baumwollfeldern nichts
zu tun.
18. Du hast recht! Dass der
Tschadsee immer kleiner wird,
hat etwas mit den steigenden
Temperaturen und der
dringend notwendigen
Bewässerung der vielen
Baumwollfelder zu tun.
4

Nach richtiger Antwort soll
jeweils wie in einem Pegel das
Ansteigen des Glücks
visualisiert werden.
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Bei B

Meinungsfrage

19. Du hast leider nicht recht,
denn dass der Tschadsee
immer kleiner wird, hat etwas
mit den steigenden
Temperaturen und der
Bewässerung der vielen
Baumwollfelder in dieser
Region zu tun.
Bitte beantworte die Frage
noch einmal!
20.
Entscheide dich für A oder B

Zurück zu Wissensfrage Afrika

A Du bist dafür, dass
wir alle etwas tun sollten, um
die Situation der Menschen am
Tschadsee zu verbessern.
(z.B. durch den Kauf von fair
gehandelter Baumwolle)

Bei A

Bei B

B Du bist dafür, dass Oumars
Familie die Gegend einfach
verlässt, und in ein Land zieht,
in dem die Lebensbedingungen
besser sind als zu Hause.
21. Das ist eine sehr gute
Idee. Achte doch beim Kauf
deiner nächsten Jeans oder TShirts darauf, ob diese fair
gehandelt oder aus BioBaumwolle sind.
22. In einem anderen Land
sind die Lebensbedingungen
für Oumars Familie vielleicht
besser, aber möchtest du von
zu Hause wegziehen und deine
Heimat und deine Freunde
verlassen?

Nach richtiger Antwort soll
jeweils wie in einem Pegel das
Ansteigen des Glücks
visualisiert werden.

2 Varianten:
Wenn du möchtest, kannst du
jetzt ein zweites Mal
abstimmen!

Zurück zu Einstellung 20
und

Weiter anklicken
Auf Pfeil klicken
Bild von Lucy/ Familienbild
Australien

23. Es geht um das Glück des
australischen Mädchens Lucy
5
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Wissensfrage

Entscheide dich für A oder B
A Wenn wir Menschen auf der
Welt viele elektrische Geräte
benutzen, tragen wir zur
Klimaerwärmung bei.

Bei A

Bei B

Meinungsfrage

B Wenn wir Menschen auf der
Welt viele elektrische Geräte
benutzen, tragen wir nicht zur
Klimaerwärmung bei.
24. Du hast recht! Damit wir
elektrische Geräte benutzen
können, müssen Kraftwerke viel
Strom erzeugen. Die Abgase der
Kraftwerke tragen stark zur
Klimaerwärmung bei.
25. Du hast leider nicht recht.
Damit wir elektrische Geräte
benutzen können, müssen
Kraftwerke viel Strom erzeugen.
Die Abgase der Kraftwerke
tragen stark zur
Klimaerwärmung bei.
Bitte beantworte die Frage
noch einmal!
26.
Entscheide dich für A oder B

Nach richtiger Antwort soll
jeweils wie in einem Pegel das
Ansteigen des Glücks
visualisiert werden.

Zurück zur Wissensfrage
Australien

A Du bist dafür, dass wir etwas
tun sollten, um die Tiere in
Australien vor dem Aussterben
zu retten.
B Du bist dafür, dass wir ganz
ruhig bleiben können, denn es
gibt überall auf der Welt doch
genug Tiere.
Bei A

Bei B

27. Es ist sehr gut, wenn du
zusammen mit anderen etwas
gegen das Aussterben der Tiere
tun willst. Denn gerade die
vielen Tierarten tragen doch
zur Schönheit unserer Erde bei
und Energie sparen ist doch oft
gar nicht so schwer!
28. Sicher denkst du: Was
gehen mich die Tiere in
6

Nach richtiger Antwort soll
jeweils wie in einem Pegel das
Ansteigen des Glücks
visualisiert werden.
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Australien an? Aber wusstest
du, dass auch in Deutschland
viele Tiere vom Aussterben
bedroht sind? Und Energie
sparen ist doch eigentlich gar
nicht so schwer, oder?
2 Varianten:
Wenn du möchtest, kannst du
jetzt ein zweites Mal
abstimmen!

Zurück zu Einstellung 26
und

Weiter anklicken
Auf Pfeil klicken
Bild von Familie Möller/
(Standbild aus Film,
Deutschland)
Wissensfrage

29. Es geht um das Glück der
Familie Möller.
Entscheide dich für A oder B
A Die Veränderung des
Wattenmeers und die starke
Ausbreitung der pazifischen
Austern haben etwas mit dem
Klimawandel zu tun, der das
Nordseewasser immer wärmer
macht.
B Die Veränderung des
Wattenmeers und die starke
Ausbreitung der pazifischen
Austern haben mit dem
Klimawandel nichts zu tun.

Bei A

Bei B

30. Du hast recht! Durch den
Klimawandel ist auch das
Wasser der Nordsee wärmer
geworden. Das wärmere Wasser
lockt die pazifische Auster an
und macht den Miesmuscheln
das Leben schwer.
31. Leider hast du nicht recht.
Durch den Klimawandel ist auch
das Wasser der Nordsee wärmer
geworden. Das wärmere Wasser
lockt die pazifische Auster an
und macht den Miesmuscheln
das Leben schwer.

Nach richtiger Antwort soll
jeweils wie in einem Pegel das
Ansteigen des Glücks
visualisiert werden.

Bitte beantworte die Frage

Zurück zu Wissensfrage Sylt
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Anlage 10: Storyboard KlimaGlückskonferenz
Meinungsfrage

noch einmal!
32.
Entscheide dich für A oder B
A Du bist dafür, dass
wir Menschen darauf aufpassen
müssen, dass der Lebensraum
für alle Tiere des Meeres im
Gleichgewicht bleibt.

Bei A

Bei B

B Du bist dafür, dass die
Menschen so weitermachen wie
bisher.
33. Du hast richtig
entschieden! Denn nur das
Gleichgewicht der Natur
bedeutet auch ein
Gleichgewicht für uns
Menschen.
34. Wenn die Menschen ihr
Verhalten nicht ändern und so
weitermachen wie bisher, ist
der Lebensraum der Tiere im
Meer auch in Zukunft bedroht.
Wenn du möchtest, kannst du
jetzt ein zweites Mal
abstimmen!

2 Varianten:
Zurück zu Einstellung34
und

Weiter anklicken
Auf Pfeil klicken

Glückbarometer im Mittelpunkt,
Glücksexplosion, HURRA ..
HURRA HURRA
35. Du weißt sehr viel und
hast schlau abgestimmt, Zeit,
dein Wissen an andere
weiterzugeben….
Schreibe eine E-Mail an deine
Freunde:
36. Ich war heute auf der
ersten weltweiten
KlimaGlückskonferenz im
Kinder- und Jugendmuseum
8

Fester Text für alle Emails

Anlage 10: Storyboard KlimaGlückskonferenz
EnergieStadt in Leverkusen
und habe versucht, mit
anderen zusammen das
KlimaGlück auf unserer Welt
zu vergrößern.
Mein Lieblings-GlücksTipp ist
der folgende:

37. Ich versuche in Zukunft,
mehr mit dem Fahrrad zu
fahren, in die Schule, zum
Sport oder zu meinen
Freunden.

Möglichkeit einzelne Tipps
anzuklicken

38. Wenn ich einkaufen gehe,
habe ich immer einen
Stoffbeutel dabei, dann muss
ich mir nicht jedes Mal eine
neue Plastiktüte kaufen.
39. Ich will mehr draußen
spielen, anstatt vor dem
Fernseher zu sitzen.
40. Ich esse mehr Obst und
Gemüse, das hier wächst
anstatt Früchte, die von weit
her kommen und einen weiten
Weg transportiert werden
müssen.
41. Ich kaufe jetzt immer
Pfandflaschen aus Glas, die
wieder neu befüllt werden
können.
42. Ich fahre mit dem Bus,
anstatt mich überallhin mit
dem Auto bringen zu lassen.
43. Ich überlege jetzt immer,
ob ich ein elektrisches Gerät
wirklich brauche, oder ob ich
auch einmal Strom sparen
kann.
44.
Hier ist Platz für deinen
9

Freies begrenztes Feld zum
Selberschreiben

Anlage 10: Storyboard KlimaGlückskonferenz
eigenen Tipp!

Fester Text

45. Also weiterhin viel
KlimaGlück und versucht es
doch auch mal!
46. Mit glücklichen Grüßen
von der KlimaGlückskonferenz

Möglichkeit für weitere E-Mail
Und dann zurück zum Anfang!
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Freies begrenztes Feld für
Namen

Anlage 11: Ergebnisbericht Evaluation

Ergebnisbericht über die Evaluation zum neuen Ausstellungsteil „EnergieStadt
unterwegs - die Suche nach dem KlimaGlück“ des Fördervereins NaturGut Ophoven e. V.

e-fect dialog evaluation consulting eG
Am Deimelberg 19, 54295 Trier
Tel.: +49(0)651- 463 903 00
info@e-fect.de
Trier 11/2012
fax +49 (0)6 51 463 90 30 2
www.e-fect.de

Anmerkung:
In diesem Text wird eine gendersensible Sprache verwendet. Aus den gewählten
Formulierungen geht hervor, ob bei der Ansprache von Personen oder Personengruppen
ausschließlich Frauen, ausschließlich Männer oder beide Geschlechter gemeint sind. Für
letztgenannten Fall wird mit der folgenden Priorität verfahren:
Es werden geschlechtsneutrale Bezeichnungen genutzt (z.B. Studierende)
Es sind beide Geschlechter genannt (z.B. Schüler und Schülerinnen)
Bei zusammengesetzten Wörtern/zur Vereinfachung des Satzaufbaus/bei Platzmangel (in
Fragebogen, Tabellen …) wird das generische Maskulinum genutzt (z.B. Einwohnerzahlen)

2

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung

Seite 4

1. Zweck, Fragestellung, Vorgehen
1.1 Zweck
1.2 Fragestellung
1.3 Vorgehen
1.4 Befragte
1.5 Erwartungswerte zur Wirkung

Seite 5
Seite 5
Seite 5
Seite 5
Seite 6
Seite 6

2. Ergebnisse – Befragung der Kinder
2.1 Brückenschlag und Perspektivenübernahme
2.2 Bewusstheit über eigenes Verhalten/die eigene Fähigkeit
2.3 Inwieweit fördert die Ausstellung die Motivation,
für den Klimaschutz tätig zu werden?
2.4 Wie die Kinder den Klimawandel wahrnehmen
2.5 Erleben der Ausstellung
2.6 Follow up-Befragung

Seite 6
Seite 6
Seite 7

3. Schlussfolgerung

Seite 12

4. Anhang

Seite 13

3

Seite 7
Seite 9
Seite 10
Seite 11

Ergebnisbericht über die Evaluation zum neuen Ausstellungsteil „EnergieStadt
unterwegs - die Suche nach dem KlimaGlück“ des Fördervereins NaturGut Ophoven e. V.

Zusammenfassung
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Evaluation zur neuen Ausstellung „EnergieStadt
unterwegs - Die Suche nach dem KlimaGlück“ im Kinder- und Jugendmuseum EnergieStadt
des NaturGuts Ophoven vorgestellt.
Eines der Hauptziele der Ausstellung ist, den Besuchern und Besucherinnen zu ermöglichen,
sich in die Lebenswelt einer Familie aus einem anderen Land hineinzuversetzen und die
dortigen Auswirkungen des Klimawandels aufzuzeigen.
Diese Perspektivenübernahme gelingt – die Mehrheit der Befragten gibt nach dem
Ausstellungsbesuch an, sich die Auswirkungen des Klimawandels für die einzelnen
Lebensbereiche vorstellen zu können.
Ein weiteres Ziel der Ausstellung ist es, zu verdeutlichen, dass das eigene Handeln vor Ort
Auswirkungen auf das Leben der Menschen in anderen Erdteilen hat. Die Kinder wurden
deshalb vor und nach dem Ausstellungsbesuch gefragt, ob sie denken, dass ihr eigenes
Verhalten etwas mit dem Klimawandel in anderen Ländern zu tun hat. Es zeigt sich, dass das
Bewusstsein über die Relevanz des eigenen Verhaltens bei den Schülern und Schülerinnen
steigt.
In der Zielformulierung wird – wie in der Literatur (Matthies, E., 2005: Wie können
PsychologInnen ihr Wissen besser an die PraktikerIn bringen? Vorschlag eines neuen,
integrativen Einflussschemas umweltgerechten Alltagshandelns, Umweltpsychologie, 9(1),
62-81) beschrieben – davon ausgegangen, dass erst die Erkenntnis, dass das eigene
Verhalten sich auf das Leben und den Klimawandel in anderen Teilen der Welt auswirkt, den
Wunsch zu einer (Verhaltens-)Veränderung weckt. Auch dies wird durch einen
Ausstellungsbesuch erreicht. Ein Viertel der Befragten möchte nach dem Besuch für den
Klimaschutz tätig werden.
Die Selbstauskünfte der Schüler und Schülerinnen zeigen, dass sie trotz des bedrohlichen
und abstrakten Themas Spaß und Interesse am Ausstellungsraum haben und die Ausstellung
auch ihren Freunden und Freundinnen empfehlen würden.
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1. Zweck, Fragestellung, Vorgehen
Das NaturGut Ophoven hat eine neue Ausstellung „EnergieStadt unterwegs - auf der Suche
nach dem KlimaGlück“ zum Thema Klimawandel für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren
entwickelt. Schwerpunkt der Ausstellung zum „KlimaGlück“ sollen die Folgen des
Klimawandels in den verschiedenen Regionen der Welt sein. Dabei soll den Besuchern und
Besucherinnen deutlich werden, welche Folgen und Konsequenzen sich für Menschen, Tiere
und Pflanzen ergeben und dass die Notwendigkeit besteht, den Klimawandel aufzuhalten.
Zentral für die Erreichung des Ausstellungsziels sind die Brückeninstallationen. Diese
thematisieren das Schwerpunktthema des jeweiligen Ausstellungsraums und stellen jeweils
die Lebenswelt einer Familie von einem Kontinent dar. Die Menschen auf den Bildern
beschreiben, inwiefern ihr persönliches Glück vom Klimawandel abhängt. Die Installationen
sollen dazu führen, dass den Besuchern und Besucherinnen der Transfer von der Ausstellung
zu ihrer eigenen Erlebniswelt gelingt und sie die Barrieren von Nicht-Wissen zu Wissen und
von Wissen zu Handeln überwinden.
Die hier vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf eine Evaluation der gesamten
Ausstellung.
1.1 Zweck
Die Evaluation hat zum Ziel, die Verständlichkeit und Wirkung der Ausstellung zu
untersuchen.
1.2 Fragestellung
Konkrete Fragen, die beantwortet werden sollen, sind:
1) Zeigt die Ausstellung die erwünschte Wirkung?
a) Inwieweit gelingt es den Besuchern und Besucherinnen, sich in die Lebenswelt der
Familien in anderen Ländern hineinzuversetzen?
b) Inwieweit schlagen die Besucher und Besucherinnen eine Brücke und begreifen, dass
ihr Handeln heute auch Auswirkungen auf andere Menschen in ganz anderen Teilen der
Erde hat?
c) Erwachsen aus diesem Brückenschlag auch die Erkenntnis und der Wunsch, das eigene
Verhalten künftig klimafreundlicher zu gestalten?
1.3 Vorgehen
Die Schüler und Schülerinnen füllten direkt vor dem Ausstellungsbesuch einen Fragebogen
aus, in dem vorab 8 Fragen zur Perspektivenübernahme, Bewusstheit über die Relevanz des
eigenen Verhaltens und der eigenen Fähigkeiten sowie zum Verständnis für den Klimawandel
(4-stufiges Antwortformat von „stimmt genau“ bis „stimmt gar nicht“ sowie einer „weiß
nicht“ -Kategorie) gestellt wurden. Zwei weitere Fragen zur eigenen Wahrnehmung des
Klimawandels (6-stufiges Antwortformat von „sehr besorgt“ bis „sorgenfrei“ bzw. „geht mich
sehr wenig an“, „geht mich viel an“). Zudem wurden drei Fragen zur persönlichen
ökologischen Norm (4-stufiges Antwortformat von „stimmt genau“ bis „stimmt gar nicht“)
gestellt. Zum Abschluss wurden 8 Fragen zum jetzigen Verhalten zum Klimaschutz
beantwortet (4-stufiges Antwortformat von „nie“ bis „immer“).
Die Schüler und Schülerinnen haben im Anschluss an die Beantwortung des ersten
Fragbogens unter Anleitung von Referenten des NaturGuts Ophoven den neuen
Ausstellungsteil zwei Stunden intensiv besucht. Währenddessen wurden die Schüler und
Schülerinnen konkret zu einem der 5 Weltenräume zur Perspektivenübernahme (offene
Frage) und zur eigenen Wahrnehmung des Klimawandels (6–stufiges Antwortformat von
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„sehr wütend“ bis „sehr friedlich“, „sehr besorgt“ bis „sorgenfrei“, „geht mich sehr wenig
an“ bis „geht mich sehr viel an“) befragt.
Im Anschluss an den Ausstellungsbesuch erhielten die Schüler und Schülerinnen einen
weiteren Fragebogen. Dieser besteht aus den Items des ersten Fragebogens, ergänzt um drei
Fragen zum Erleben der Ausstellung.
Die Schüler und Schülerinnen bekamen vier Wochen nach dem Ausstellungsbesuch einen
Fragebogen, der zu Hause mit den Eltern ausgefüllt und dann zu e-fect eG geschickt werden
sollte. 38 der Befragten schickten die follow up-Befragung zurück. Der Fragebogen bestand
aus Fragen zur Perspektivenübernahme, Bewusstheit über die Relevanz des eigenen
Verhaltens und der eigenen Fähigkeiten sowie zum Verständnis für den Klimawandel, Fragen
zur eigenen Wahrnehmung des Klimawandels, zur persönlichen ökologischen Norm und zum
jetzigen Verhalten zum Klimaschutz (4-6-stufiges Antwortformat von „stimmt genau“ bis
„stimmt gar nicht“ sowie einer „weiß nicht“ Kategorie, „sehr beunruhigt“ bis „sehr
entspannt“ und „immer bis nie“) und einer offenen Frage an die Eltern, ob sich im Verhalten
des Kindes nach dem Ausstellungsbesuch etwas verändert hat und woran dies erkennbar ist.
Die erhobenen Daten wurden vom Team des NaturGuts in die von der e-fect eG zur
Verfügung gestellten Auswertungsdateien eingegeben. Die Datensätze wurden schließlich
von e-fect ausgewertet und im vorliegenden Bericht dem NaturGut zur Verfügung gestellt.

1.4 Befragte
128 Schüler und Schülerinnen füllten die ausgeteilten Fragebögen freiwillig aus.
Die Kinder waren zwischen 8 und 12 Jahre alt. Sie besuchen eine Gemeinschaftsgrundschule
oder eine Gesamtschule.

1.5 Erwartungswerte zur Wirkung
Anhand der Ergebnisse der Befragungen vor der Programmumsetzung (t1) setzte das
NaturGut-Team Antworthäufigkeiten der Kinder fest, die einen Erfolg der neuen Ausstellung
erwarten. Das Abweichen der Ergebnisse von den Erwartungswerten wurde vom Team des
NaturGuts Ophoven mit e-fect dialog evaluation consulting eG diskutiert. Der
Erwartungswert stellt weniger ein Erfolgskriterium dar, sondern dient vielmehr der Klärung
pädagogischer und konzeptioneller Zielvorstellungen im Team, die im Kontrast zu den
empirischen Werten stehen können.

2. Ergebnisse – Befragung der Kinder
2.1 Brückenschlag und Perspektivenübernahme
Ein Ziel der Ausstellung ist es, den Besucherinnern und Besuchern zu verdeutlichen, dass wir
mit unserem Handeln hier auch an anderen Orten der Welt Einfluss auf den Klimawandel
nehmen und damit auf das Lebensglück anderer Menschen einwirken. Ein wichtiger Aspekt
der Evaluation ist folglich, herauszufinden, ob dieser Zusammenhang nach dem
Ausstellungsbesuch erkannt wurde.
Der Brückenschlag gelingt, die Ausstellung scheint sich meinungsbildend auszuwirken.
Nach dem Ausstellungsbesuch erkennen die Kinder den Klimawandel und seine Folgen als
Problem. So haben vor dem Ausstellungsbesuch 19% der Befragten angegeben, dass sie
6

glauben, dass der Klimawandel vielen Menschen schadet, nach dem Besuch waren es 51%.
Genauso können sich nach dem Besuch 54% vorstellen, dass der Klimawandel ihr Leben in
Zukunft verändern kann. Vor dem Besuch konnten sich dies nur 29% der Schüler und
Schülerinnen vorstellen.
Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei der Frage der Perspektivenübernahme. In der
Ausstellung soll es den Besuchern und Besucherinnen ermöglicht werden, sich in die
Lebenswelt anderer Personen aus anderen Gebieten der Welt hineinzuversetzen. Vor dem
Ausstellungsbesuch konnten sich 41% der Kinder vorstellen, wie Menschen an anderen Orten
der Welt den Klimawandel erleben, nach dem Besuch waren es 58%.
Dieses Ergebnis unterstützt auch die offene Frage, die während des Ausstellungsbesuches
ausgefüllt wurde. Die Schüler und Schülerinnen können sich in die jeweilige Person des
Landes hineinversetzten und sich die Auswirkungen des Klimawandels vorstellen. (S. Anhang
ab S. 23 offene Frage) Hier stimmen die Erwartungswerte des NaturGutsteam mit den
Ergebnissen überein, die in den Fragen 50% „stimmen genau zu“ erwartet haben.
Zudem scheint der Ausstellungsbesuch die Kinder bei der Meinungsbildung zu dieser Frage
zu unterstützen, denn die Zahl der „weiß nicht“- Antworten sinkt von 39 in der ersten
Befragung auf 9 in der zweiten Befragung. Die hohe Zahl der „weiß nicht“-Antworten weist
darauf hin, dass die Mehrheit der Kinder vor dem Ausstellungsbesuch keine Meinung zum
Thema Klimawandel hatte und demnach die Ausstellung eine Auseinandersetzung bewirkt.

2.2 Bewusstheit über das eigene Verhalten/die eigene Fähigkeit
Sehr eindeutig sind die Einschätzungen der Kinder dazu, ob ihr eigenes Verhalten den
Klimawandel positiv beeinflussen kann. Nach dem Ausstellungsbesuch sind knapp zwei
Drittel der Kinder davon überzeugt, dass, wenn sie sich klimafreundlich verhalten, das gegen
den Klimawandel helfen kann.
Genauso hat sich die Zahl der Schüler und Schülerinnen erhöht, die glauben, dass, wenn wir
in Deutschland etwas für den Klimaschutz tun, das auch an anderen Orten der Welt helfen
kann. Die Zahl stieg von 53% vor dem Ausstellungsbesuch auf 63% nach dem
Ausstellungsbesuch.
Viele Schüler und Schülerinnen kennen schon Tipps, um sich klimafreundlich zu verhalten.
Während des Ausstellungsbesuchs lernen die Kinder weitere Verhaltensweisen kennen, wie
sie sich klimafreundlich verhalten können. Dies bringt auch die Befragung nach dem
Ausstellungsbesuch zum Ausdruck. Die Zahl der Schüler und Schülerinnen, die Tipps kennen,
steigt von 30% auf 49%. Also fast die Hälfte der befragten Kinder kennen nach dem Besuch
der Ausstellung Tipps, um das Klima zu schützen. Dies weist darauf hin, dass bereits vorher
eine Norm für Klimaschutz bei den Kindern vorhanden ist und klimaschützendes Verhalten
als erwünscht antizipiert wird.
Hier sind auch die Erwartungswerte des Team NaturGut Ophoven erreicht worden.
Genauso verringern sich die „weiß nicht“-Antworten. Vor dem Besuch gaben dies 26% der
Kinder an. Die Zahl verringerte sich auf 8%.

2.3 Inwieweit fördert die Ausstellung die Motivation, für den Klimaschutz tätig zu
werden?
Den befragten Kindern ist Klimaschutz ein generelles Anliegen, s. Abb. 1. Sie selber
möchten tätig werden und helfen, den Klimawandel aufzuhalten. Dies wird durch den
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Museumsbesuch verstärkt. So stimmte ein Viertel mehr der Befragten nach dem Besuch der
Ausstellung zu, dass es ihnen wichtig ist, selbst etwas für den Klimaschutz tun. Genauso
möchten 19% mehr selbst etwas für den Klimaschutz tun.

Abb. 1

Erwartung bedeutsamer Personen
Im Lebensumfeld der Befragten scheint ein klimafreundliches Verhalten noch nicht
verankert worden sein. So glauben zwar 50% der Schüler und Schülerinnen, dass die Eltern
wollen, dass sie sich klimafreundlich verhalten, aber ob die Eltern wirklich diese
Erwartungshaltung haben, ist nicht belegt, s. Abb. 2

Abb. 2

Unsicher äußern sich die Kinder auch, ob ihre Freunde/Freundinnen darauf achten, sich
klimafreundlich zu verhalten. So antwortet ein Drittel darauf, dass sie es nicht wissen,
während nur 24% dem genau zustimmen, s. Abb. 3.
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Abb. 3

2.4 Wie die Kinder den Klimawandel wahrnehmen
Angesichts der globalen Dimension und langfristigen Perspektive erscheint der Klimawandel
für den einzelnen Menschen eher diffus bedrohlich und wenig kontrollierbar. Empirische
Studien zur Wahrnehmung von Risiken durch Naturkatastrophen wie den Klimawandel zeigen
bei Erwachsenen eine eher allgemeine Bedrohungswahrnehmung. Ausschlaggebend für den
persönlichen Bezug des Risikos sind die wahrgenommene persönliche Gefährdung und
empfundene Angstgefühle. Mit persönlicher Gefährdung konstruktiv umzugehen erfordert
Wissen über wirksame Handlungsmöglichkeiten, die Überzeugung, diese umsetzen zu können
und sozialen Austausch.
Zwei Drittel der Kinder erleben das Thema als sehr besorgniserregend. Dies spricht einerseits
für den emotionalen Lebensweltbezug der Ausstellung, die es schafft, dass die Kinder den
Klimawandel und seine Folgen als besorgniserregend wahrnehmen. Die Antworten der Kinder
zum Spaß in den Programmen, zur Handlungsbereitschaft und zur späteren Umsetzung von
Klimaschutzhandlungen sowie der soziale Austausch während des Rahmenprogramms zeigen
deutlich, dass dieses Bedrohungserleben von den Kindern im Rahmen der Spiele und durch
das Aufzeigen konkreter Handlungsmöglichkeiten konstruktiv verarbeitet werden kann, s.
Abb. 4 und 5. Hier liegen die Erwartungswerte des Naturgutsteam niedriger, hier wurde bei
„sehr besorgt“ ein Wert von 10% festgelegt.

Abb. 4
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Während des Besuchs der Ausstellung wurden die Kinder auch zu den einzelnen
Länderräumen und zu ihrem Empfinden befragt. Generell ist mehr als die Hälfte der Kinder
sehr besorgt bis besorgt, wenn sie an die Folgen des Klimawandels in dem jeweiligen Land
denken. Wütend über die Folgen des Klimawandels ist ein Drittel der Kinder. Zwischen 37%
und 49% der Schüler und Schülerinnen geben an, dass es sie etwas angeht, dass der
Klimawandel Auswirkungen in den verschiedenen Ländern hat.
Auch denken 10% mehr nach dem Besuch, dass der Klimawandel ihr eigenes Leben betrifft.
Dies ist ebenfalls positiv zu sehen.

2.5 Erleben der Ausstellung
Spaß an einer Sache zu haben ist wichtig für die eigene Motivation und um handlungsfähig
zu bleiben. Trotz des beunruhigenden und Besorgnis auslösenden Themas (s.o. Kap. 2.4)
gaben 81% der Kinder an, Spaß an der Ausstellung gehabt zu haben, s. Abb. 5.
70% fanden die Ausstellung interessant. Diese Werte werden auch dadurch unterstützt, dass
90% der Kinder die Ausstellung Freundinnen und Freunden empfehlen würden. S. Abb. 6.
Die Erwartungswerte vom Team NaturGut Ophoven liegen leicht höher, nämlich bei 90%.

Abb. 5
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Abb. 6

2.6 Follow up-Befragung
38 der Befragten schickten den follow up-Fragebogen zurück. Die Ergebnisse dieser
Antworten können nicht auf den Rest der Stichprobe verallgemeinert werden, da nicht
davon ausgegangen werden kann, dass diese 38 Befragten repräsentativ für die anderen
sind.
Generell sind die Werte vom zweiten zum dritten Befragungszeitpunkt relativ konstant
geblieben. So ist zu sagen, dass der Besuch der Ausstellung zumindest bei diesen 38
Besuchern und Besucherinnen nachhaltig wirkt.
Zwar ist bei den Verhaltensitems kaum eine Änderung von der ersten zur letzten Befragung
zu sehen. Trotzdem fällt aber einigen Eltern eine Verhaltensänderung bei ihren Kindern auf
(vgl. Anhang offene Frage follow up):
„Duschvorgang ist kürzer“, „Mülltrennung genauer“, „sparsamer geworden“, „viel mehr
Rücksicht auf die Umwelt und zeigt mehr Bedenken“, „dass sie mich auf einige Sachen
stärker hinweist und mehr darüber redet und beschreibt“, „Ich denke schon, weil sie
versucht, Strom zu sparen um die Umwelt zu schützen“, „Wenn sie z.B. das Zimmer verlässt,
schaltet sie das Licht aus“, „Sie versucht auch nicht zu viel Fernsehen zu gucken und ein
bisschen Blätter zu sparen (keine Papierverschwendung)“, „Es achtet mehr auf das
Stromsparen“, „Mein Kind achtet jetzt mehr darauf Strom zu sparen“, „Er achtet generell,
dass die Lichter ausgeschaltet sind“, „Er trennt den Müll“, „Er redet öfter über
Klimaschutz“, „Papier wird versucht beidseitig zu beschriften“, „Er erzählt immer wieder in
Situationen davon“.
Dass keine Verhaltensänderung zu sehen ist, kann auch daran liegen, dass die Items nicht
repräsentativ für das Alltagshandeln der Kinder sind. Dafür spricht, dass die Befragten im
Vergleich zum ersten Befragungszeitpunkt auch ihre Freunde und Freundinnen als deutlich
klimabewusster werten, s. Abb. 7
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Abb. 7

3. Schlussfolgerung
Die Auswertung zeigt, dass die Ziele und die erwünschte Wirkung der neuen Ausstellung
erreicht werden. Den Besuchern und Besucherinnen wird deutlich, welche Folgen und
Konsequenzen sich für Menschen, Tiere und Pflanzen durch den Klimawandel weltweit
ergeben und dass die Notwendigkeit besteht, den Klimawandel aufzuhalten. Die Ausstellung
motiviert die Besucher und Besucherinnen, selbst für den Klimaschutz tätig zu werden.
Aus der Literatur (Matthies, E.; 2005: Wie können PsychologInnen ihr Wissen besser an die
PraktikerIn bringen? Vorschlag eines neuen, integrativen Einflussschemas umweltgerechten
Alltagshandelns, Umweltpsychologie, 9(1), 62-81) ergeben sich Hinweise darauf, dass ein
Museumsbesuch für Schulklassen vor allem dann besonders gewinnbringend ist, wenn der
Besuch von den Lehrpersonen entsprechend vor- und nachbereitet wird. Da dies
Befragungen zufolge selten geschieht, wäre zu überlegen, entsprechendes Material zur
Verfügung zu stellen oder Hinweise zu geben, wie die Nachbereitung des Museumsbesuchs
aussehen könnte, um das Thema Klimawandel nachhaltig bei den Schülern und Schülerinnen
zu verankern.
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4. Anhang
Auswertungsdiagramme T1-T2
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Auswertungsdiagramme zum Ausstellungserleben
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Antworten zu der offenen Frage:
Gerrit und Finn haben gerade von ihren Eltern gelernt, dass es mit dem Klima auf der Welt
ganz schön durcheinander geht - auch in Deutschland! Was glaubst du, wie kann der
Klimawandel unser Leben in Deutschland verändern? (Originalzitate)
Ich habe nicht so eine Ahnung wie der Klimawandel unser Leben in Deutschland veraendert
Das ausstaerben von Muscheln helfen. Mann solte auch aufpassen wegen dem Autogass,
dass man so wenig verbraucht
vielleicht das die Luft wieder besser ist und das nicht so viele Tiere absterben
Indem man mehr mit dem Fahrad fährt statt mit dem Auto
Wenn mann nichts tut dann veraendert das sich ein bisschen glaub ich
Durch wenige Muscheln die es bald hier nicht mehr gibt! =-)
Das z.b. der Rhein ansteigt oder viele Tiere hier hin kommen und sich vermehren
Der Meeresspiegel steigt. Die Nordsee erwaermt sich. Muschelarten sterben aus.
Die Welt, die Seen, das Meer, das Wetter
in Deutschland sols nicht Überfluten
Überflutung an der Nor- und Ostsee
Das man gutes tut für die Tiere
Wetter, Meere, Meeresspiegel
Da kommt merer Kelte
Uberflutungen,
in Deutschland geht es den läuten gut.
Wetter, Meere, Meeresspiegel
Ich habe etwas Angst.
Angst
Wetter, Meere, Meeresspiegel
schrecklich
schreklich
Keine umwelt verschmuzung
keine umwelt verschmuzung
Imer Wasser keine Eisberge
schützen, schrecklich
Immer Wasser. Keine Eisberge
Es würde Europa zerstören
Es wird wärmer es gibt weniger Wasser und vielen Tieren geht es schlechter
Das es mehr Lebende Tiere giebt!
Indem wir weniger verschwenden.
Dem wir weniger verschwenden
Indem wir weniger verschwenden.
Das man der Welt helfen soll, und nicht im stich lassen soll
Das es mehr Lebede Tiere gibt.
Weil die Muscheln hart ist
Wenn man Müll in den Mülleimer würft.
Weil die Mucheln hart sind
Weil die Muscheln hart ist
nicht mehr so viel elektronik
nicht mehr so viel Strom benutzen
Weil die Muscheln hart sind
in den wir weniger verschwenden
weil viele menschen es nicht vertragen das das Klima sich ändern und viele Tiere aussterben
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inden wir nicht so viel verschwenden.
Das es immer warmer wird.
Mit Leben.
nicht mehr so elektroniert
nich nehr so elekto benusen
Es würde EUROPA zerstören
Waldbrande können entstehen
Waltbrände können endstehen wenn es wärmer wird.
Wenn man Fußball spielt oder im Walt geht. Sonst könnten Waltbrende ensted
Wenn mann Fußballspielen
Es könnte Wald brennde enstehen wenn es heiß wird
Wenn es wärmer wird können Waldbrende entstehen

Antworten zu der offenen Frage:
Gerade hat Chandra dir von ihrem Leben in Indien erzählt – und von einigen
Schwierigkeiten, die die Menschen dort wegen des Klimawandels haben. Chandra hat Angst
davor, nicht in die Schule gehen zu können. Stell dir vor, du bist Chandra. Was glaubst du,
warum ist Chandra die Schule so wichtig?
weis ich nicht
das sie eine gute Ausbildung beim Eeanadu Television Channel bekommt
Damit sie spaeter lesen und schreiben kann un weil sie nichts anderes zu
man muss wissen was man spaeter tut, deshalb muss man lernen
Ich glaube das es wichtig ist in die schule zu gehen damit sie eine gute ausbildung kriegt
weil sie dann kein Geld verdienen kann.
wegen der Regen und den Pflanzen
weil wenn sie groß ist für ihre Familie sorgen will.
Weil sie wenn sie Groß ist für ihre Famielie sorgen will
Weil wenn sie groß ist für ihre Familie sorgen will.
der Regen soll gestoppt werden soll
Das es nach der Kindheit Arbeiten muss
Wenn es regnet
Weil sie sonst kein Lesen und schreiben könnte
Weil sie sie mag
Wenn es regnet
wel sie Lesen kann und rechnen kann
weil sie dort Lesen und rechner kann
Weil sie sie mag
weil wen sie groß ist für ihre famile sorgen fill
das sie Abelten müssen!
weil wenn sie groß ist für ihre Familie sorgen will.
Weil sie eine Leere machen weil. Um ihr Familele zu helfen
Für ihr steteres Leben.
weil sie Lesen kann und rechnen.
weil sie dort Lesen rechenen gean
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Antworten zu der offenen Frage:
Gerade hat Oumar dir von ihrem Leben in Westafrika erzählt – und von einigen
Schwierigkeiten, die die Menschen dort wegen des Klimawandels haben. Der Tschadsee wird
wegen des Klimawandels und der großen Baumwollplantagen immer kleiner. Stell dir vor, du
bist Oumar. Was glaubst du, würde sich für Oumar ändern, wenn im See wieder ganz viel
Wasser wäre?
Keine Ahnung
Gut weil, dan muss er nicht immer zu viel gehen und das dregt baden gehen kann
Er haette dan einen kuerzeren weg zum Wasser und koennte die Kuehe Einfacher versorgen
Sie haetten mehr Wasser zum holen
Er wuerde wieder Wasser haben zum Trinken und Duschen und fuer seine Familie
Ich wuerde das wasser aufteilen das alle genug haben.
Er wuerde wieder Wasser haben zum Trinken und Duschen und fuer seine Famielie.
Ich haette mich gefreut und Wasser geholt
Sie hätten probleme mit überschwämmungen
er feränder sein, Leben
Oumar wäre sehr Glücklich wenn im See viel Wasser ist
Er hätte genuk zum trinken Es verändert sein Leben
Ja dan ist er nie wieder durstig
er wäre glücklich
viel Gluck
Nichts
Er wär Glücklich
Er wär Glücklich
sie wäre glücklich
er wäre glücklich
Das sie nicht mehr verdursten
Oumar und seine Famielie hätte dan viel mehr wasser genauso wie die Flanzen und tiere
Oumar und seine Famielie hätte mehr wasser wie die Pflanzen und Tiere
Oumar und seine Familie hätte dann viel mehr Wasser genauso wie die Pflanzen und Tiere
Das die Hitze weg ist
das sein Leben sich verender weil es wieder Baumwolle und Wasser gibt
Das die Hitze weg ist
wenn die hitze
weil der See kleiner wird.
weil der See kleiner weird
Das die Hitze weg ist
Oma und seine Famile haäte dann fiel mehr wasser genauso wie die pflanzen und Tiere
Oumar und seine Famielie hätte mehr wasser wie die Pflanzen und Tiere
Dass sie nicht mehr werdurst. Dan werden sie nicht werdursten.
Das die Hitze weg ist
weil sie kleiner wird
weil der seh kleiner wird
Sie könnte länge rleben
Dann hätte der Fammillie mehr trinkwasser
Mehr Wasser, Brunnen, Bäume wachsen
Sie konnen weche machen und verbrauchen keine kraft
Wenn es mehr wasser giebt und nicht alles austroknet
Dan Oma und die ander mehr Trinkwasser
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Es wäre besser wen mehr wasser da wäre dan könnten die Menschen mehr trinken (Trinken
ist nemlich sehr wichtig.
Mehr Felder und mehr Wasser

Antworten zu der offenen Frage:
Gerade hat Levi dir von seinem Leben in Alaska erzählt – und von einigen Schwierigkeiten,
die die Menschen dort wegen des Klimawandels haben. Stell dir vor, du bist Levi. Was
glaubst du: worüber macht Levi sich Sorgen, wenn er mit seinem Vater jagen geht?
dass er einbrechen kann im Eis!
Das die Wale gejagt werden. Und das das eis schmielst wenn man schlitten faehrt
Das sie keine Fische mehr bekommt. Das das Eis wegen dem Klimawandel schmilzt.
Das er nicht zurueck kommt, ertrinkt, das sie verletzt zurueck kommen oder kein essen
haben
Das er kein Essen kriegt. Das dass Eis schmilst/
Das das Eis ein Bricht. Das es keine Roben mehr gibt. Das es keine Karibus gibt
das es weniger Tiere gibt und das die Tiere sterben
Das viele Wale getötet werden. Wenn das Eis bricht
das es wenig Fisch gibt und das Eis bricht
Das er keine Fische gibt. Wen das Eis zerbricht.
ich glaube er wört schreben oder wenn das eis brecht
Dass das Eis verschwindet und das Jeger mehrare Fisch fangen und es bald keine gibt
Das es Eis bricht
das, dass Eis bricht
Weil das Eis bricht
Das er einkragt beim Eis
Das das eis ein bricht.
DAS DAS eis eiNBRiCHT.
Das das Eis einbricht.
Das das Eis schmeltzt und zusammenbricht
Er hat Angst das sie einbrechen.
Das sein Vater vom Eis verschluckt wird
Dass dass Eis einbricht
Das Das Eis Einbricht
Das dass Eis einbriecht
Man n soll den Walen helfen und nicht im stich lassen.
Das sein Vater nicht wieder kommt
Das das Eis schmielzt und die Wale aussterben
Das er ins Eis einbricht
Das Das Eis Einbricht weil es wärmer wird
das Eis schmelzt und das Wale aussterben
Es ist zu kalt
Es ist zu kalt
Das Das Eis Einbricht. Weil es warmer wird
dass dass eis schmitzt/ einbricht.
weil viele Tiere daran sterben
Dass das eis einbricht
Das das Eis schmelst und sie ein brechen
Das das Eis Schmilzt und die Wahle austerben.
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Wale zu sehen
das er keine fische fangen kann
Das sie sterpen
keiner arnung
Das er im Eis einbricht.
Wen er keinen Fisch fängt
Wenn er kein essen hat.
Wenn er kein essen mehr krigt
Das wegen der Hitze er einbricht oder dass er keinen Fisch mer fängt
Antworten zu der offenen Frage:
Gerade hat Lucy dir von ihrem Leben in Australien erzählt – und von einigen
Schwierigkeiten, die die Menschen dort wegen des Klimawandels haben. In Australien, wo
Lucy wohnt, wurde es im Januar 2013 bis zu 50 Grad heiß! Stell dir vor, du bist Lucy. Was
glaubst du: mit welchen Problemen hatten Menschen und Tiere wegen der Hitze zu
kämpfen?
sie mussten gucken wie sie an wasser kommen und essen
wir verschwenden zu viel Strom und das Klima veraendert sich. Auch die Tiere staerben aus
und es wird zu heiß
wegen dem feuer und dann trocknet es aus
weil es so warm ist und den so heiß war wie die alles machen mussten in der hitze
wasserlos, essensloss
mit erderwaehrmung
dier hitze zerstoert nahrung und unterkuenfte fuer die tiere
Hunger und Not
Hitze, kein Fernsehen gucken
Sie können Sonnenbrand kriegen, verbrennen
Sie können Sonnenbrand kriegen
Wenn ich Lucy wehr hätte ich viel getrunken
Es war viel zu warm alle hatten Durst und viele sind verdurstet.
Mit der Sonne. Wegen den fell und anzisachen
Einige Tiere sind wegen der hitze ausgestorben
Ein paar Tiere sind ausgestorben
Einige Tiere sind wegen der Hitze ausgestorben
Mann soll mehr mit dem Fahrad fahren.
Es ist sehr heis und es soll noch heiser werden
wegen der Elektielizitet
Viel Trinken
zu viel hitze
das die kälte krigen
es ist zu warm
es ist zu warm
wegen der Elekzietriet
Einige Tiere sind von der Hitze ausgestorben
unlesbar
Einige Tiere sind wegen der Hizte ausgestorben
Das sie kein Wasser hab. Und zu Essen
Trinken
weil das sehr kalt ist.
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es ist zu warm
Wenn ich Lucy wäre müsste ich gucken dass ich nicht austrockne
wegen der hitze sind manche Tiere tot
Das es kein Wasser mehr gibt und esimmer wehrmer wird
wassermangel, man kann nicht arbeiten
Das die Ernte schlechter wird
mit Wasser, Essen und tiere
wassermangel, man kann nicht arbeiten
Sie hatten wassermangel weil die See und Flüsse austrocknen
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Diagramme zur Follow up-Befragung
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Antworten zur offenen Frage:
Ist seit dem Ausflug im Verhalten Ihres Kindes etwas verändert oder angeregt worden? Wenn
ja, was und woran erkennen Sie dies?
Duschvorgang ist kürzer, Mülltrennung genauer
Sparsamer geworden, viel mehr Rücksicht auf die Umwelt und zeigt mehr Bedenken
leider nicht
Nein
nicht unbedingt
Das sie mich auf einige sachen stärker draufhinweißt und mehr darüber redet und beschreibt
Mein hat es schön gehalten
s. Frage 6
Ich denke schon, weil sie versucht Strom zu sparen um die Umwelt zu schütren. Wenn sie
z.B. das Zimmer verlässt schaltet sie das Licht aus. Sie versucht auch nicht zu viel
Fernsehen zu gucken und ein bisschen Blätter zu spären (keine Blattverschwendung)
Mir ist persönlich nicht aufgefallen
Mir ist nichts aufgefallen
Es achtet mehr auf strom sparen
Mein Kind achtet jetzt mehr darauf Strom zu sparen
Er achtet generell, dass die Lichter ausgeschaltet sind. Er trennt den Müll. Er redet öfter
Klimaschutz.
nein, denn diese Themen werden bei uns zu Hause sowieso besprochen -> gehört mit zur
Erziehung, schon allein aus finanziellen Gründen!
Hat sich nicht geändert.
Papier wird versucht beidseitig zu beschriften
Er erzählt immer wieder in Situationen davon
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Anlage 12: Pressespiegel

