
Situation 1:

Es klingelt zur Mittagspause. Nachdem du deine Schulsachen eingepackt hast, kommen eine

Freundin und ihr Kumpel zu dir:

Lasst uns heute mal

schnell was bei Queen's

Burger auf die Hand

holen.

Weitere Informationen unter publicclimateschool.de/schulprogramm

Klimakommunikation: Richtig & Wichtig

Klimakommunikation

Spinnst du? Du kannst da

doch nicht hin gehen! Fast

Food ist so sch**** für den

Planeten, alle die dort

hingehen, sind absolute

Klimasünder! Und hast du

nicht von dem ganzen Plastik

gehört? Verpackte Dinge

sollte man nicht kaufen! Damit

bringst du die

Meeresschildkröten um! Und

die Kühe, die für dein Steak

gehalten werden,  leben auf

niedrigstem Niveau!

Und dann erst die

Arbeitsbedingungen....

 

Forme eine in der Situation verwendeten Normen in die jeweils andere Normen-Art um.

(Also Ist-Normen zu Soll-Normen und andersherum)

Falls du Prozentzahlen oder ähnliches brauchst, kannst du dir diese für die Übung entweder ausdenken oder

im Internet recherchieren

Faktoren der Klimakommunikation

Soziale Normen (I)

Aufgabe

Auf dieser und der nächsten Seite findest du zwei Gesprächssituationen als Comic dargestellt.

Suche dir eine der beiden Situation aus und bearbeite die Aufgaben dazu.

a. Welche Normen werden hier vermittelt? 

b.

Unterstreiche Ist-Normen in Orange und Soll-Normen in Grün



Weitere Informationen unter publicclimateschool.de/schulprogramm

Klimakommunikation: Richtig & Wichtig

Klimakommunikation

Situation 2:

 Du hast dich mit ein paar Freund:innen im Park verabredet. Als letztes kommt eine Freundin auf

dem Mofa dazu.

Warum kommst

du heute nicht

mit dem

Fahrrad?

Ernsthaft? Ich wohne 12

Kilometer entfehrnt und brauche

normalerweise 45 Minuten, um

herzukommen. Heute hatte ich

echt nicht die Lust dazu.

Genau! In der Umfrage zur CO2-Bilanz der

Schule hast du angegeben, dass du zu den

57% der Schüler:innen gehörst, die immer

mit dem Fahrrad zur Schule kommen.

Forme eine in der Situation verwendeten Normen in die jeweils andere Normen-Art um.

(Also Ist-Normen zu Soll-Normen und andersherum)

Falls du Prozentzahlen oder ähnliches brauchst, kannst du dir diese für die Übung entweder ausdenken oder

im Internet recherchieren

a. Welche Normen werden hier vermittelt? 

b.

Unterstreiche Ist-Normen in Orange und Soll-Normen in Grün

Welche Art von Normen funktionieren besser? Diskutiert in der Gruppe oder Klasse

Zusatzaufgabe

Faktoren der Klimakommunikation

Soziale Normen (II)


