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I.E.1.5

Chansons, comptines et poèmes

La chanson engagée pour le climat – Am 
Beispiel „Greenwashing“ Konsumverhalten 
kritisch diskutieren (ab 4. Lernjahr)

Nikola Burkard mit Unterstützung von Franz Fischer 

Das in einem originellen Musikvideo illustrierte Lied „Greenwashing“ der französischen Reggae-Band 

Tryo kritisiert die Konsumgesellschaft, die ohne Rücksicht auf die Umwelt immer weiter und höher 

hinaus will, und gleichzeitig versucht, ihr schlechtes Gewissen mit dem Kauf „grüner“ Produkte zu 

beruhigen. Diese Unterrichtseinheit bringt Ihre Schülerinnen und Schüler dazu, mithilfe von Musik-

video, Texten und Learning Apps, ihr eigenes Konsumverhalten zu relektieren und sich kritisch mit 

der Marketingstrategie des Greenwashings auseinanderzusetzen. 

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr: 9–12 (G8 und G9), ab 4. Lernjahr

Dauer: 10 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:  Hör-Seh-Verstehen, Leseverstehen, Präsentieren, Mediation, 

Medienkompetenzförderung, Karikaturanalyse, Commentaire 

personnel

Thematische Bereiche: environnement, publicité

Medien: Musikvideo, Liedtext, Karikaturen, Interview mit der Band, Quizlet 

(themenspeziisches Vokabellernset), LearningApps (digitale Lern-

bausteine zu den Arbeitsblättern)
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Sachanalyse

Zur „chanson engagée“ in Frankreich

Eine chanson engagée lässt sich am besten als Lied deinieren, das in den Dienst einer sozialen, 

wirtschaftlichen oder politischen Angelegenheit gestellt wird, um Missstände und Ungerechtig-

keiten aufzudecken. Oftmals sind solche Lieder provokant, ironisch oder satirisch und ver-

suchen eine aktivierende Wirkung auf die Hörer zu erzielen. Eine chanson engagée steht immer 

im Kontext ihrer Entstehungszeit, denn meistens referiert sie auf aktuelle politische Ereignisse. 

Im Zusammenhang mit den Anschlägen auf Charlie Hebdo im Jahr 2015 entstanden beispielsweise 

mehrere Lieder, die die Meinungsfreiheit verteidigen und den Terrorismus anprangern (z. B. Tryo – 

Charlie oder Francis Lalanne – Je suis Charlie). Die chanson engagée hat in Frankreich eine lange 

Tradition, die mindestens bis zur Französischen Revolution zurückreicht. „Ah! Ça ira“, die Hymne 

der Sansculotten zum Beispiel, mit der sie in der Französischen Revolution zum Kampf gegen Aristo-

kratie, Klerus und Adel aufriefen, kann bereits als chanson engagée bezeichnet werden. Über die 

Jahrhunderte hinweg wurden Liedtexte und Kompositionen immer wieder genutzt, um Probleme 

und Unrechtmäßigkeiten aktueller politischer Angelegenheiten zu kritisieren. So wurde die chanson 

engagée im Zweiten Weltkrieg zu einem beliebten Mittel und Begleiter der Résistance oder stellte 

sich im Zuge der Präsidentschaftswahlen 2002 gegen den Aufstieg des politischen Extremismus. 

Heute sind die Themen der chanson engagée sehr vielfältig und beinhalten unter anderem politische 

Systemkritik, Religionskriege, Rassismus, Sexualität und nicht zuletzt Umweltschutz.

Zur Band Tryo

Die Band Tryo, die im März 2020 ihr 25-jähriges Jubiläum feierte, setzt sich, anders als der Name 

vermuten lässt, aus vier Musikern zusammen. Cyril  Célestin, Christophe  Mali, Manu  Eveno und 

Daniel Bravo machen hauptsächlich Musik im Reggae-Stil und verarbeiten immer wieder aktuelle 

und zumeist gesellschaftlich umstrittene Themen aus den Bereichen Umwelt, Politik und Sozial-

kritik in ihren Liedern. Nicht selten wird die Band als „incontournable de la chanson française 

engagée“ bezeichnet.

Bei ihrem ersten Album „Mamagubida“ (1998) setzte die Band für den Verkauf einzig und allein 

auf Mundpropaganda und lehnte kommerzielle Werbung bewusst ab. Paradoxerweise trieb gerade 

ihre Ablehnung des Marketings kombiniert mit einfach gehaltenen Live-Auftritten im Grünen ihren 

kommerziellen Erfolg voran und Tryo konnte schon bald 400.000 Plattenverkäufe verzeichnen. Es 

folgte die Gründung eines eigenen Plattenlabels, um die Unabhängigkeit der Band zu wahren, und 

zunehmend nutzten die vier Musiker ihre steigende Popularität, um an das politische Bewusstsein 

ihrer Fans zu appellieren. Themen wie der Front National, Homophobie, der Arabische Frühling, 

Kritik an der Konsumgesellschaft und allen voran der Umweltschutz liegen der Band damals wie 

heute am Herzen und prägen ihre Texte. Zwischen Engagement und Wortspielen beschreiben ihre 

Lieder unter Einsatz von ironischem Humor eine gewisse Realität. Ihr vielleicht bekanntestes Lied 

„L’hymne de nos campagnes“ aus den Anfangsjahren der Band wurde 2019 mit renommierten 

Musikerkollegen wie Zaz und Biglo et Oli neu aufgenommen und kann schon jetzt einen großen 

Erfolg verzeichnen.

Zur Marketingstrategie „Greenwashing“

In der aktuellen Zeit, in der sich Umweltschutz zu einem gesellschaftlich und politisch dominanten 

Thema entwickelt hat, sind Schlagworte wie „nachhaltig“, „natürlich“ oder „umweltfreundlich“ 

auch aus der Werbebranche nicht mehr wegzudenken. Der Terminus Greenwashing bezeichnet 

Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit, die das Ziel hat, einem Unternehmen oder einem Produkt 
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ein besonders umweltfreundliches Image zu verleihen, obwohl dieses entsprechende umwelt-

bezogene Kriterien nicht umfassend erfüllt. Eine klare Grenze zwischen gut gemeinter Information 

und bewusster Irreführung lässt sich nicht immer ziehen, da viele verschiedene Ausprägungen 

des Greenwashings existieren. Neben der inlationären Verwendung der oben genannten Schlag-

worte sind zum Beispiel Hintergrundbilder unberührter Landschaften oder glücklicher Kühe etc. in 

Werbebotschaften typische Elemente von Greenwashing. Ein weiteres simples Beispiel ist auch die 

grüne Farbe einer Produktverpackung, ohne dass die Inhaltsstoffe des Produkts besonders umwelt-

freundlich sind. Ein konkretes Beispiel, das in der Vergangenheit vielfach durch die Medien ging, sind 

Kaffeekapseln. In der Werbung wurde immer wieder deutlich, dass man mit dem Kauf nachhaltigen 

Kaffeeanbau fördere und damit die Umwelt schütze. Dass die Alukapseln allerdings jährlich einen 

Müllberg von mehreren Tonnen produzierten und daher keineswegs zum Umweltschutz beitrugen, 

wurde nicht erwähnt. Greenwashing wird hauptsächlich praktiziert, da es bei den Konsumenten 

Wirkung zeigt: Negative Auswirkungen der modernen Konsumgesellschaft auf die Umwelt sind den 

meisten Konsumenten bewusst. Werden ihnen Produkte angeboten, die versprechen, gut für die 

Umwelt zu sein, dann kaufen sie diese, um das eigene Gewissen ein Stück weit zu bereinigen. Mit 

genau diesem Aspekt befasst sich das Lied „Greenwashing“ von Tryo.

Zum Lied „Greenwashing“ von Tryo

Das Lied „Greenwashing“ erschien im Jahr 2012 auf dem Album „Ladilafé“ sowie als ausgekoppelte 

Single, die sich sechs Wochen lang in den französischen Charts hielt. 

Es beschreibt die aktuelle Konsumgesellschaft, die unersättliche Wünsche hat und sich diese auf 

Kosten der Umwelt erfüllt. Beispielsweise besagen die Textzeilen, dass man immer mehr Produkte 

haben möchte, aber zu einem immer günstigeren Preis. Ebenfalls wird unter anderem der Wunsch 

verurteilt, ständig überall digital vernetzt zu sein, im Winter die perfekte Sommerbräune vorzu-

weisen oder zu jeder Jahreszeit frische Früchte aus aller Welt konsumieren zu können. Es wird 

explizit das schlechte Gewissen der Konsumenten erwähnt, das sie sich mit dem Kauf „grün ge-

waschener“ Produkte erleichtern möchten. Ebenfalls geht es um die „Pinocchio du marketing“ und 

die „mascarade écologique“, also die „grünen“ Lügen der Werbebranche. 

Bibliograische Angaben

Die Unterrichtssequenz stützt sich auf das Lied und Musikvideo „Greenwashing“ der Band Tryo, 

welches auf YouTube https://www.youtube.com/watch?v=R5-vpDrqdps kostenlos zugänglich ist.

Für die Sachanalyse wurde auf folgenden Internetseiten recherchiert:

   https://tryo.com/

Die ofizielle Homepage der Band informiert über aktuelle Ereignisse und Hintergründe der Band 

und Bandmitglieder.

   https://www.chantefrance.com/artist/101696-tryo/biographie 

Auf dieser Seite kann man sich über die Bandgeschichte informieren.

   https://www.madmoizelle.com/histoire-chanson-engagee-313772

Der von Lea Bucci verfasste Artikel resümiert die Geschichte des französischen Protestliedes.

   https://www.rbb-online.de/zibb/service/lifestyle/greenwashing.html

Diese vom Rundfunk Berlin-Brandenburg zusammengefassten Informationen helfen das 

Phänomen des Greenwashings besser zu verstehen.

https://www.youtube.com/watch?v=R5-vpDrqdps
https://tryo.com/
https://www.chantefrance.com/artist/101696-tryo/biographie
https://www.madmoizelle.com/histoire-chanson-engagee-313772
https://www.rbb-online.de/zibb/service/lifestyle/greenwashing.html
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   https://www.focus.de/perspektiven/welt-retten-kolumne/kolumne-in-kleinen-schritten-die-welt-

retten-umweltfreundlich-oder-marketing-trick-so-erkennen-sie-wirklich-nachhaltige-produkte_

id_11268221.html

Wie man sich der Marketing-Strategie entziehen und das eigene Konsumverhalten im Sinne 

der Umwelt gestalten kann, fasst Fokus-Online-Redakteurin Uschi Jonas in diesem handlungs-

orientierten Artikel zusammen.

Weiterführende Informationen

Im fächerübergreifenden Kontext kann diese Unterrichtseinheit zum Thema Greenwashing bei-

spielsweise mit der Lektüre des Buches und des Filmes „The Green Lie“ (2018) von Katrin Hartmann 

behandelt werden.

Im Französischunterricht kann diese Unterrichtseinheit unter dem Überthema „Umwelt und Umwelt-

schutz“ und „Konsumverhalten“ an verschiedene bei RAAbits bisher erschienene Materialien an-

geschlossen werden, zum Beispiel:

   Brandstetter, Sandra: Anhand eines Dokumentarilms über das Thema „visions d’avenir“ 

 diskutieren (ab 5. Lernjahr). EL 102 (Juni 2019), Beitrag II.B.1.12. Bestell-Nr.: R0175-190603.

   Prof. Dr. De Florio-Hansen, Inez: Les Vendredis pour l’Avenir – individuelle Handlungsalter-

nativen für den Alltag diskutieren (ab 3. Lernjahr). EL 104 (Dezember 2019), Beitrag I.F.3.7. 

Bestell-Nr.: R0175-191203.

   Angele, Martina: Achats en ligne – Modernes Konsumverhalten bewerten (Oberstufe). EL 104 

(Dezember 2019), Beitrag II.B.1.13. Bestell-Nr.: R0175-191204.

   Feger, Waltraud: Les abeilles en danger – Maßnahmen zum Umweltschutz am Beispiel des 

Bienensterbens erörtern (ab Ende 4. Lernjahr). EL 105 (März 2020), Beitrag II.B.1.14. Bestell-Nr.: 

R0175-200303.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe und den curricularen Vorgaben

Die Unterrichtseinheit wurde für die Oberstufe des bayerischen Gymnasiums entwickelt und kann 

ab dem 4. bzw. 5. Lernjahr lehrwerksunabhängig eingesetzt werden. 

Der Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe in Bayern gibt den Themenbereich „Umwelt, Wissen-

schaft, Technik, Wirtschaft und Arbeitswelt“ vor, in dem auf „Umweltprobleme und mögliche 

Lösungswege, z.  B. Klimawandel, Energieversorgung, Verkehr, Konsum, Entsorgung“ näher ein-

gegangen werden soll. Hier lässt sich die Einheit gut verorten. Laut dem Lehrplan der zehnten 

Jahrgangsstufe sollen „aktuelle Themen von globaler Bedeutung“ Teil des Unterrichts sein, sodass 

sich auch hier problemlos eine Einsatzmöglichkeit bietet. Ebenfalls wird die Auseinandersetzung 

mit Chansons explizit im Lehrplan genannt. Diese Richtlinien gelten darüber hinaus aber auch in 

anderen Bundesländern. 

Methodischer Schwerpunkt der Unterrichtsreihe

Die Unterrichtsreihe legt den Schwerpunkt zunächst auf das Hör-Seh-Verstehen bezüglich des 

Musikvideos und folgt dabei dem bewährten Dreischritt der Prozessorientierung (avant – 

pendant – après). Anhand des Liedtextes wird die Kernaussage des Liedes anschließend genauer 

untersucht und die Lernenden werden in der Textinterpretation gefordert und gefördert (M 4). 

Ausgehend von dem Lied beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler1 im Anschluss mit dem 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet.

https://www.focus.de/perspektiven/welt-retten-kolumne/kolumne-in-kleinen-schritten-die-welt-retten-umweltfreundlich-oder-marketing-trick-so-erkennen-sie-wirklich-nachhaltige-produkte_id_11268221.html
https://www.focus.de/perspektiven/welt-retten-kolumne/kolumne-in-kleinen-schritten-die-welt-retten-umweltfreundlich-oder-marketing-trick-so-erkennen-sie-wirklich-nachhaltige-produkte_id_11268221.html
https://www.focus.de/perspektiven/welt-retten-kolumne/kolumne-in-kleinen-schritten-die-welt-retten-umweltfreundlich-oder-marketing-trick-so-erkennen-sie-wirklich-nachhaltige-produkte_id_11268221.html
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„Prix Pinocchio“, der den Unternehmen mit den schlimmsten Greenwashing-Strategien verliehen 

wird (M 5). Sie unternehmen eigene Recherchen (M 5), präsentieren ihren Klassenkameraden ver-

schiedene Beispiele von Greenwashing und verleihen auf Basis der Schülerpräsentationen ihren 

eigenen „Prix Pinnocchio“. Schließlich relektieren die Schüler im Rahmen einer Mediation (M 6) 

die Situation des Greenwashings in Deutschland. Zwei zur Auswahl stehende thematisch passende 

Karikaturen (M 7) ermöglichen dann das Einüben der schriftlichen Karikaturanalyse, welche für 

Klausuren oder Abiturprüfungen relevant sein kann. Abschließend bietet ein Interview mit der Band 

Tryo (M 8) die Möglichkeit zum Training des Textverständnisses sowie den Ausgangspunkt für 

einen Commentaire personnel (M 8).

Mögliche Alternativen oder Erweiterungsmöglichkeit

Neben den klassisch-analogen Arbeitsblättern stehen den Lehrkräften und Schülern Teile der 

Unterrichtsreihe auch in Form von interaktiven Übungsbausteinen auf der kostenlosen Seite  

www.learningapps.org zur Verfügung. Die Arbeit mit Handys, Tablets oder Computern kann einen 

Beitrag zur Individualisierung des Lernens leisten. Die Schüler bearbeiten selbstständig und im 

eigenen Tempo Übungen und erhalten eine unmittelbare individuelle Rückmeldung. Die Aufgaben 

können via Link, QR-Code oder eine Lernplattform (z. B. Mebis) zugänglich gemacht werden. Ent-

sprechende Links und QR-Codes inden sich jeweils auf den Arbeitsblättern.

Zusätzlich steht auf der Webseite www.quizlet.com ein ebenfalls kostenloses Lernset mit 

themenspeziischem Vokabular zur Verfügung, das von den Schülern sowohl online in ver-

schiedenen Modi gelernt werden kann als auch zum analogen Gebrauch herunterladbar ist. 

Folgender Link führt zum Lernset: https://quizlet.com/_8bdffg?x=1jqt&i=zyo20 

http://www.learningapps.org
http://www.quizlet.com
https://quizlet.com/_8bdffg?x=1jqt&i=zyo20
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Einstieg und erste Begegnung mit Lied und Musikclip

M 1 Images et associations / Wortschatzaktivierung und Vorbereitung auf das 

Thema Greenwashing mittels Bildimpulsen

M 2 Travail avec le clip / Mithilfe von Zuordnungsaufgaben den Inhalt des Lied-

textes antizipieren

Benötigt:  £ PC mit Internetzugang für YouTube, Beamer

  https://www.youtube.com/watch?v=R5-vpDrqdps

£ evtl. Geräte mit Internetzugang für die Schüler/Computerraum zur Arbeit mit 

den digitalen Lernbausteinen anstelle der Arbeitsblätter

  https://learningapps.org/display?v=pb8y8aeyc20

  https://learningapps.org/display?v=pc96sh2kn20 

  https://learningapps.org/display?v=pja4jg0g320 

2. Stunde

Thema: Arbeit mit dem Liedtext

M 3 Paroles de la chanson / Liedtext mit Vokabelanotationen

M 4 À propos de la chanson / Verständnisfragen zum Inhalt des Textes erarbeiten

Benötigt:  £ PC mit Internetzugang für YouTube, Beamer

3./4. Stunde

Thema: „Les Prix Pinocchio“, Recherche und Schülerpräsentationen

M 5 Les Prix Pinocchio / Kennenlernen des Prix Pinocchio und Vergleiche zum Lied 

„Greenwashing“ ziehen

Benötigt:  £  Recherchemöglichkeiten für die Schüler (Computerraum, Laptops, I-pads o. Ä.)

£ Präsentationsmöglichkeit für die Schüler (Anschlussmöglichkeit für Laptops 

im Klassenraum, Computerraum o. Ä.)

5. Stunde

Thema: Mediation

M 6 Mediation: Greenwashing / Mediationstext aus der „Zeit Online“ zur 

Marketingstrategie Greenwashing

https://www.youtube.com/watch?v=R5-vpDrqdps
https://learningapps.org/display?v=pb8y8aeyc20
https://learningapps.org/display?v=pc96sh2kn20
https://learningapps.org/display?v=pja4jg0g320
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6. Stunde

Thema: Karikaturanalyse

M 7 Analyse de caricature / Karikaturanalysen

ZM 1 Vocabulaire pour analyser une caricature / Vokabelblatt zur Karikaturalayse

7./8. Stunde

Thema: Textarbeit und Commentaire personnel

M 8  Tryo en interview / Leseverstehen mittels Interview der Band Tryo 

Minimalplan:

In einer Minimalversion können ausschließlich Lied und Musikvideo (M 1–M 3) behandelt werden. 

Die Materialien zum „Prix Pinocchio“ (M 5), die Mediation (M 6), die Karikaturanalyse (M 7) sowie 

die Textarbeit (M 8) können je nach Interessen/Übungsbedarf der Lerngruppe zusätzlich eingesetzt 

werden.

Lehrwerksbezug:

Umweltthematik:

    Découvertes 5, Série jaune, Passerelle. Module 3 : « Des forêts et des hommes ». Klett, 

Stuttgart 2016.

Chanson: 

   Découvertes 4, Série jaune. Module 3 : « Culture et technique », Écouter/Parler: Über ein 

Chanson sprechen ». Klett, Stuttgart 2015.

Marketingstrategien: 

   À plus! 4, Nouvelle édition. Module C: « 100 % pub! Werbung kritisch hinterfragen. 

Cornelsen, Blerin 2015.

Hinweis:

In der gesamten Einheit einsetzbares Lernset mit themenspeziischem Vokabular:  

https://quizlet.com/_8bdffg?x=1jqt&i=zyo20

https://quizlet.com/_8bdffg?x=1jqt&i=zyo20
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