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Vorüberlegungen

Ideenbörse Englisch Sekundarstufe II, Ausgabe 36, 06/2008

Global “Green” Heroes

Lernziele:

• Die Schülerinnen und Schüler lernen anhand einer Auswahl von Texten unterschiedliche Persönlichkeiten 
und deren Beiträge zum Klimaschutz kennen.

• Sie üben Entscheidungsverhalten aufgrund selbst- oder fremdgesetzter Kriterien.
• Sie vertiefen ihre inhaltlichen und sprachlichen Kenntnisse im Bereich “Umweltschutz”.

Anmerkungen zum Thema:

In seiner Ausgabe vom 29. Oktober 2007 kürte das Magazin “Time” die “Heroes of the Environment”. 
Dass Al Gore zu den führenden Umweltvisionären und Planetenschützern gezählt wird, mag weniger über-
raschen, da er für seinen Kinofilm “Eine unbequeme Wahrheit” über die Gefahren des Klimawandels mit ei-
nem Oscar ausgezeichnet wurde und den Friedensnobelpreis erhielt. Für Verwunderung sorgt allerdings, dass 
beispielsweise auch Prinz Charles auf der Liste der “grünen Helden” vertreten ist, die insgesamt 43 Namen 
enthält. 

Zu diesen gehören Wissenschaftler wie der Begründer der “Gaia”-Theorie, James Lovelock, einer der ein-
flussreichsten ökologischen Vordenker; ebenso Politiker wie z.B. der Gouverneur der indonesischen Provinz 
Papua, Barnabas Suebu, der sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln für die Rettung des Regen-
walds seiner Provinz (und damit gegen die Ziele der Zentralregierung) einsetzt, oder Angela Merkel. 
Ebenfalls auf der Liste zu finden sind der erfolgreiche indische Unternehmer Tulsi Tanti und die japanischen 
Rockmusiker Sakurai und Kobayashi. Auch Janine Benyus wird in der Liste geführt, die 1997 mit ihrem 
Buch “Biomimicry: Innovation inspired by Nature” Furore machte. Weitere Beispiele sind Shi Zhengrong, 
der in nur wenigen Jahren den größten chinesischen Solartechnikkonzern “Suntech Power” aufbaute (und 
damit zum Milliardär wurde) und der deutsch-türkische Wissenschaftler Ahmet Lokurlu, der aus Sonnen-
energie Kälte gewinnt und damit einen Weg gefunden hat, den Energiebedarf für Klimaanlagen drastisch zu 
senken.

Das breite Spektrum der “Helden” macht zum einen deutlich, wie wichtig Visionäre sind, die Möglichkei-
ten aufzeigen, wie den großen ökologischen Herausforderungen kreativ begegnet werden kann. Zum anderen 
wird auch klar, dass es ganz real möglich ist, mit solchen Problemlösungen Motivationen zu kanalisieren und 
durch herausragende Leistungen Vorbild zu sein. 

Nach den Aussagen von Bryan Walsh, dem langjährigen Berater von “Time”, geht es auch um die Aussöh-
nung von Ökonomie und Ökologie durch die Implementierung nachhaltigen ökologischen Wirtschaftens. 
Deshalb reiche die Wahl der Kandidaten von Führungsgrößen in den entwickelten Ländern bis hin zu denen 
in Ländern, wo der “Kampf” um ökologische Fragestellungen erst in naher Zukunft ausgefochten werden 
wird. 

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt:  Get Started
2. Schritt:  Leaders and Visionaries
3. Schritt:  Activists
4. Schritt:  Scientists and Innovators
5. Schritt:  Moguls and Entrepreneurs
6. Schritt:  Going Beyond the Texts
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1. Schritt: Get Started

Als Einstieg können Fotos aus der Serie “This Fragile Earth” betrachtet werden (vgl. http://
www.time.com/time/photogallery/0,29307,1670875,00.html). 

Die Bildbetrachtung steht unter der Fragestellung “What can you conclude from the evidence 
contained in the pictures? Do we need ‘Green Heroes’”? 

Anschließend zeigt die Lehrkraft auf Folie die Struktur der Unterrichtsreihe (vgl. Texte und 
Materialien M 1). Sie erläutert die Vorgehensweise der inhaltlichen und methodischen Er-
schließung und die Aufgabe der Schüler, sich nach Absprache für eine der vier Gruppen zu ent-
scheiden: 

1 Leaders and Visionaries 
2 Activists
3 Scientists and Innovators
4 Moguls and Entrepreneurs

Um sich für eine der vier Gruppen entscheiden zu können, recherchieren die Schüler im Internet 
(zu Hause oder in der Schule). Ziel ist es, in der Folge Kurzporträts von Helden ihrer Wahl zu 
erstellen.

Die einzelnen Gruppensprecher übergeben der Lehrkraft dann die jeweilige Auswahl an Helden 
und die Schüler tragen ihre “Heroes” in die jeweiligen Rubriken ein (vgl. Texte und Materia-
lien M 2).

Anschließend wird die Vorgehensweise zur Texterarbeitung besprochen. Die Schüler werden 
aufgefordert, zu den als Einstieg in die jeweilige Thematik angebotenen Texten im weiteren Un-
terrichtsverlauf auch selbstständig Materialien und Unterrichtsbeiträge einzubringen, die sie im 
abschließenden 6. Unterrichtsschritt im Plenum vorstellen sollen. 

2. Schritt: Leaders and Visionaries 

Aus dieser Rubrik wurden von den Schülern acht Persönlichkeiten aus aller Welt ausgewählt, 
die sich um die Umwelt verdient gemacht haben, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel, Friedensnobelpreisträger Al Gore, Prinz Charles und Michail Gorbatschow. 

Da die Texte meist kurz sind und keine größeren Schwierigkeiten bereiten sollten, können auch 
mehrere Texte in einer Unterrichtsstunde besprochen werden. Dabei sollen die Experten jeweils 
die Inhalte zusammenfassen können und auch auf weiterführende Fragestellungen vorbereitet 
sein. 

Die Texte sollten vorher von allen Schülern gelesen worden sein, wobei die Assignments als 
Lesehilfe und als Leitlinie dienen. Die Reihenfolge der Behandlung der Texte kann dabei von 
den Schülern innerhalb der Gruppe frei gewählt werden. Al Gore wird hier als erste der Persön-
lichkeiten vorgestellt.
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Texte und Materialien M 3: Al Gore 

Assignment 1: Das Bildarrangement ist auf die Informationsdichte abgestimmt, die Auswahl 
der Symbole soll das geschriebene Wort untermauern und dem Leser einen emotionalen Zugang 
zu abstrakten Zusammenhängen im Klimaschutz ermöglichen: Al Gore mit Neugier in den Au-
gen im Blick auf die (Um-)Welt, mit Geradlinigkeit und Beharrlichkeit in der Abgrenzung, mit 
einem “Riecher” für ökologische Fragen und mit einem erstaunt fragenden Recyclingmund.

Assignment 2: Der unerwartete Erfolg seines Buches bzw. Dokumentarfilms “Eine unbequeme 
Wahrheit” und das von ihm organisierte “Live Earth”-Benefizkonzert haben Al Gore wieder ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht. Der Ex-Vizepräsident ist populärer denn je. Er erhielt 
den Friedensnobelpreis, weil er wie kein anderer Mensch als Einzelner zur Schaffung eines 
breiten Bewusstseins für die Notwendigkeit von Maßnahmen zum Klimaschutz beigetragen 
habe (ll.14-16). 

Assignment 3: In seinen zwei “Amtszeiten” als ganz normaler Bürger ist Gore erfolgreicher als 
er das als Präsident je hätte sein können. Je länger er sich öffentlich in Klimafragen erklärt, des-
to lauter wird der Ruf nach ihm. Indirekt zwingt er so die Kandidaten der Demokraten, Hillary 
Clinton und Barack Obama, das Thema Klimaschutz stärker zu berücksichtigen. Es ist das Ver-
dienst seiner unermüdlichen Arbeit, Umweltfragen auch für die Zeit nach 2008 ins öffentliche 
Bewusstsein der Amerikaner gerückt zu haben (ll. 24 ff.).

Texte und Materialien M 4: Mikhail Gorbachev 

Assignment 1: Michail Gorbatschow musste eine schwere Erblast übernehmen: Umweltsünden 
(verursacht durch Rüstungsindustrie und intensive Landwirtschaft) und der Reaktorunfall von 
Tschernobyl (mit all seinen gravierenden Folgen) warfen ein grelles Licht auf die Unmensch-
lichkeit und Verantwortungslosigkeit des sozialistischen Sowjetsystems. Das Wissen um die kri-
tische wirtschaftliche, soziale und ökologische Situation war der Hauptgrund für Gorbatschows 
Reformen und wurde nach dem Zerfall der Sowjetunion zur Triebfeder seines Handelns.

Assignment 2: Im Kielwasser der Umweltkonferenz von Rio de Janeiro gründete Gorbatschow 
1992 die Organisation “Green Cross International”, die sich seitdem weltweit für die Umset-
zung der Erkenntnisse des Umweltgipfels von Rio de Janeiro einsetzt (ll. 24 ff.).

Texte und Materialien M 5: David Attenborough

Die Lösungen zu Assignment 1 (What is special about David Attenborough’s career?) finden 
sich in den Zeilen 11-14, die zu Assignment 2 (What distinguishes him from other visionaries?) 
in ll. 15-18 sowie 21-26.

Texte und Materialien M 6: Tommy Remengesau Jr.

Assignment 1: Das zu Mikronesien gehörende “Land am Ende des Regenbogens” zählt wegen 
seiner abwechslungsreichen Landschaften, vielfältigen Traditionen, unberührten Riffen und lan-
gen Sandstränden zu den reizvollsten touristischen Zielen im Pazifik.

Assignment 2: Palaus Präsident Tommy Remengesau Jr. sieht schon heute das Ökosystem des 
Archipels bedroht: Die Zerstörung der Korallenriffe, ein steigender Meeresspiegel und Dürren 
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auf Palau sind seiner Meinung nach Vorboten für eine globale Umweltkatastrophe. Jedoch war-
tete er nicht auf “den Rest der Welt”, damit sich etwas ändert. 

Assignment 3: Er nahm im Mai 2007 auf der Pacific Island Conference of Leaders Stellung 
zum Thema Klimawandel. Die Regierungsrepräsentanten anderer Inselstaaten forderte er nach-
drücklich auf, seinem Beispiel zu folgen. Er habe Teile des Landes und der küstennahen Gewäs-
ser unter Naturschutz gestellt. Dank seiner Überzeugungsarbeit konnte er die Regierungen der 
Marschall-Inseln und der Föderation Mikronesien mit “ins Boot holen”. 

Texte und Materialien M 7: Prince Charles

Die Lösungen zu Assignment 1 (Many Brits think of Prince Charles as a ”crank”, although 
he was lauded as pioneer in eco farming. On the other hand his ideas were ”ahead of time”. 
Why?) finden sich in den Zeilen 2 f., 12 sowie 24 f. 
Für die kreative Aufgabe von Assignment 2 erhalten die Schüler die Vorlage von Texte und 
Materialien M 8.

Texte und Materialien M 9: David Suzuki

Assignment 1: Im Camp hatte er reichlich Gelegenheit, die Natur zu erforschen. Hier entwi-
ckelte er das Interesse an biologischen Fragestellungen, das seine spätere Karriere als Wissen-
schaftler begünstigte.

Assignment 2: Der Schlussstein oder Eckstein hat die besondere Funktion, das ganze System 
zu stützen. Nach Auffassung des Autors kann Suzuki diese Funktion aufgrund seines unermüd-
lichen Einsatzes für den Umweltschutz zugeschrieben werden.

Texte und Materialien M 10: Barnabas Suebu

Assignment 1: Die indonesische Regierung vergibt Konzessionen für die Rodung von Regen-
wäldern und die Pflanzung von Ölpalmen auf 2 Millionen Hektar ehemaligem Regenwaldgebiet 
in Papua. Die Schüler können sicherlich die Bedeutung der Wälder für die Fotosynthese ein-
schätzen und erläutern, warum der Gouverneur sich gegen einen solch massiven Eingriff in das 
Ökosystem wehrt. 

Assignment 2: Er schlägt vor, keine Konzessionen mehr zu genehmigen. Stattdessen erwägt er 
den Emissionshandel mit einem australischen Konsortium.

Assignment 3: Die Debatte um die Bedeutung des Emissionshandels für die globale Ökobi-
lanz setzt die Kenntnis von Fakten voraus. Die Schüler müssen sich also über die europäische 
Perspektive hinaus informieren. Auf die Problematik des Emissionshandels wird noch im Zu-
sammenhang mit dem Text über Richard Sandor (vgl. 5. Schritt, Texte und Materialien M 27) 
näher eingegangen.

Texte und Materialien M 11: Angela Merkel

Assignment 1: Angela Merkel hat den Klimaschutz seit ihrer Zeit als Umweltministerin zur 
Chefsache erklärt. Es gelang ihr 1995, im sogenannten “Berliner Mandat”, die Grundlagen für 
die Klimakonferenz 1997 in Kyoto zu legen. 
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Assignment 2: Zunächst sollte ihr beruflicher Werdegang als promovierte Physikerin als beste 
Voraussetzung für eine neue politische Sachlichkeit diskutiert werden. Möglicherweise könnten 
auch Charaktereigenschaften wie Durchsetzungsvermögen und Beharrlichkeit in die Debatte 
eingebracht werden. Auch ihre Sprachkenntnisse in Russisch und Englisch ermöglichen es ihr, 
bei Verhandlungsritualen besser auf ihre Gesprächspartner eingehen zu können. In Heiligen-
damm kam ihr darüber hinaus zugute, dass sie als frühere Umweltministerin in Kyoto mitver-
handelt hatte und die Materie besser kannte als die anderen sieben Gipfelteilnehmer. 

(Einige Schüler wollten für die abschließende Panel-Diskussion [vgl. 6. Schritt] ein fiktives Rol-
lenspiel zusammenstellen, in dem sie Angela Merkels Verhandlungsgeschick in der “Telefondi-
plomatie” – in Telefongesprächen mit Putin und Bush – zum Ausdruck brachten.)

Assignment 3: Die Schüler können sich zu dieser Fragestellung zunächst ein Meinungsbild im 
Kurs machen, dann Pressemeldungen oder andere Informationen aus dem Internet heranziehen. 
Unbestritten sind Angela Merkels außenpolitische Erfolge (USA, China), ihr Verhandlungsge-
schick während ihrer EU-Ratspräsidentschaft, in Heiligendamm und bei einer Klimakonferenz 
2007 in Potsdam, wo sie konkrete Klimaschutzziele für die ganze Welt gefordert hat. Diese 
Stationen ihrer Klimaschutzoffensive werden alle im Artikel von Andrew Purvis genannt. Die 
Schüler sollten diese aber durch eigene Recherchen vertiefen.

3. Schritt: Activists

Die Experten für die Gruppe “Activists” könnten eine Fotocollage auf der Basis der Fotografien 
in der “Time” oder anderer Quellen zusammenstellen. Diese Collage wird dann im abschließen-
den Unterrichtsschritt dem interessierten Publikum vorgestellt. 

Die Assignments zu den Texten der Rubrik “Activists” sollten nur von den Experten bearbeitet 
und bei der Besprechung im Plenum eingebracht werden. Die übrigen Schüler sollten die Texte 
möglichst unbeeinflusst in arbeitsteiligen Gruppen erschließen und das notieren, was sie interes-
sant fanden. 

Texte und Materialien M 12: Frederic Hauge

Assignment 1: Many people who care about where we live fight the plant that may contaminate 
our environment, yet Frederic Hauge has a disparate concept. In the beginning of this article, it 
is said that about a quarter of Norway’s capital stock is earned by its energy riches, so he thinks 
that his countrymen should pay more moral obligation on the environment and develop eco-
friendly technologies.
Hauge’s idea is to collaborate with heavy industry, including Norway’s StatoiHydro and Anglo-
Dutch giant Shell, but not battle it. He helps them become greener enterprises. Hauge sees in it 
an important chance to develop a common (European) infrastructure for carbon dioxide capture 
and storage deep underground.
Hauge and his science-based foundation Bellona team on a nuclear dismantlement project for 
the Russian aging nuclear submarine. They as well cooperate with the Swedish automaker Saab 
to launch a bio-ethanol car. 
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Texte und Materialien M 13: Wang Canfa

Assignment 1: Wang Canfa is a folk hero to the impoverished peasants in rural China. He fights 
for the victims of China’s economic boom, peasants in the countryside who have been affected 
by environmental pollution. He founded the Center for Legal Assistance to Pollution Victims 
in 1999, a Beijing legal clinic, and set up a hotline so victims in the countryside could get legal 
assistance. He helps the poor because he knows what it is like to be poor. He grew up impover-
ished and malnourished (he jokes on the fact that he is short because he didn’t have enough to 
eat as a child). Living next to polluted lakes and rivers most of his life, he now refuses to eat 
lotus roots because they grow under water.

Assignment 2: Even if the odds of victory are miniscule, the simple act of getting citizens in-
volved in a lawsuit yields its own benefits.

Assignment 3: He urges his clients not to protest in a violent way, even if they are denied jus-
tice in court. Instead, he encourages them to organize and take part in peaceful environmental 
protection activities of various forms. 

Texte und Materialien M 14: Olga Tsepilova

Assignment 1: The story began several years ago when Olga Tsepilova, from the Russian Acad-
emy of Sciences Institute of Sociological Studies, got in touch with members of the special 
forces police squad. After that she was hospitalized for one month. Then the Federal Security Serv-
ice blocked her independent research in the atomic neighbourhoods and accused her of spying.

Assignment 2: There were several reasons for choosing of Ozyorsk as the object of her study:
• According to its social-demographic characteristics the city has never been adequately decon-

taminated.
• Mayak is one of the most contaminated with nuclear waste enterprises that belong to the Fed-

eral Atomic Energy Agency. 
• Mayak suffered the Soviet Union’s largest pre-Chernobyl nuclear accident, an explosion in 

1957. The consequences of this disasters have influenced the local population till now. 
• The region continues to draw new environmental risks: the Russian Nuclear Agency hides the 

main proportion of Russian and foreign nuclear wastes at Mayak’s territory.
• There the only in Russia and the largest in the world deposit of nuclear decaying materials is 

constructed.
• The Russian Nuclear Agency discusses plans to construct the South-Uralic Nuclear Power 

Plant.

Texte und Materialien M 15: Von Hernandez

Assignment 1: Von Hernandez made history in 1999 when the Philippines became the first 
country in the world to ban waste incineration nationwide. Today, Hernandez is on the forefront 
of a heated battle to hold the ban in the face of government corruption and industry pressure. 
His work has been held up as a model for waste incineration activists throughout the world.

Assignment 2: Hernandez, who grew up in Manila, became active in the incineration issue 
while working as Asia Toxics Campaigner for Greenpeace International. He saw a pattern of 
dirty technology transfer that would bring more pollution and human health problems through-
out the region. Every day Metro Manila itself produces 6,000 tons of garbage, the region’s big-
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gest dump and the focus of international headlines in 2000 when a rain storm caused the dump’s 
mountain of garbage to collapse, killing at least 200 people. While international co-operations 
continue to promote incineration projects in the Philippines, Hernandez is leading the charge in 
response to promote cleaner alternatives to waste incineration, including segregating garbage at 
its source, composting and recycling, methods that have been proven to create jobs and revenue 
for municipalities while protecting public health. 

Texte und Materialien M 16: Wangari Maathai

Assignment 1: When Wangari Maathai was born in 1940 in a village in the central highlands, 
she lived in a land abundant with shrubs, creepers, lush greens and trees. Rain fell regularly and 
reliably. Decades on, little of Kenya is like that. Shocked at the degradation of the forests and 
the farmland caused by deforestation, the seasons no longer dependable, heavy rains washing 
away much of the topsoil, she decided to solve the problem by planting trees and called this 
new organization the Green Belt Movement (GBM). Her campaign’s premise is simple: it en-
courages people, especially women, to plant trees, some 40 million trees by now, to be used for 
firewood, and to prevent soil erosion. 

Assignment 2: It’s been a tough struggle for her working with the Green Belt Movement. She 
was, jailed, vilified publicly and beaten by hired thugs. The first Kenyan woman to earn a PhD, 
Maathai’s professional status and personal life suffered from the Victorian-era gender norms of 
1970s Kenya. In the late 1980s, she became a prominent opponent of an outsized skyscraper 
planned for the middle of the Kenyan capital’s main recreation area, the Uhuru Park. She suc-
ceeded in thwarting President Daniel arap Moi’s plans. She was the first woman in East Africa 
to earn a doctorate and in 2004 she became the first African woman to be awarded the Nobel 
Peace Prize.  

Texte und Materialien M 17: An Appreciation of Al Gore

Dieser Text kann als ergänzendes Referat oder bei der abschließenden Panel-Diskussion (vgl. 6. 
Schritt) als Ergänzung zu Al Gore eingesetzt werden.

Texte und Materialien M 18: Hammer Simwinga

Assignment 1: Zambia’s Luangwa Valley, the southernmost tip of Africa’s Great Rift Valley, 
was a wildlife paradise until the 1970s, when economic distress and a booming ivory trade turn-
ed it into a killing field. By the end of the next decade, massive poaching had decimated herds 
throughout Africa, and the elephant population in North Luangwa National Park had drastically 
plunged. Though international authorities shut down the ivory trade in 1990, poaching remained 
a way of life for many in the Luangwa Valley.

Assignment 2: Describing Mr. Simwinga’s strategies is easy. He shows rural Zambians that 
there are better ways to get ahead than by killing animals.
He introduces small businesses technologies like grinding mills and sunflower-oil presses, sew-
ing and carpentry businesses. Involving the people in that way they can make their own living 
and care for themselves.

Assignment 3: Yes, he will be happy when his dream comes true. This is about launching a 
research and training center where locals learn to participate in conservation and development 
– particularly sustainable tourism – that would help preserve the park’s wildlife.
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