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Die Schüler des Bio-/Geo-Profils (12b) haben sich seit 
November 2012 im Rahmen eines Projektes gemeinsam mit 
dem Geomar mit dem Thema Climate Engineering (CE) 
auseinandergesetzt (siehe auch die vorherigen Artikel). Als 
vorläufigen Abschluss des Projektes präsentierten die 
Schüler am 22. November die Ergebnisse ihrer Hausarbeit 
zu einem Teilbereich des CE. Eingeladen waren fast 130 
Schülerinnen und Schüler aus den 11. Klassen sowie 
Projektbegleiter und Doktoranden vom Geomar und Institut 
für Weltwirtschaft.!
Martin Bauer und Julia Faerber moderierten die 
Veranstaltung in der Aula und führten durch das Programm. 
Einleitend wurden - auch mit Unterstützung eines Filmes - 
grundlegende Informationen über den Klimawandel und die 
beiden grundsätzlichen Möglichkeiten des Climate 
Engineering vorgestellt (Eingriff in den Kohlenstoffkreislauf, 
Eingriff in den Strahlungshaushalt). Mit zwei kurzen 
Präsentationen verdeutlichten Tonio Ballin, Jonas 
Colmorgen, Paul Brunzema, Fabio Zickert und Robert 
Becker anschließend die Chancen und Risiken konkreter 
Maßnahmen wie z.B. Air Capture oder Eisendüngung. Armin 
Mengel erläuterte anschließend die Wirkungsweise und 
Aussagekraft von Modellen.!
Im Anschluss an die Vorträge entwickelte sich eine mitunter 
lebhafte Diskussion. Einzelne Klimawandelskeptiker unter 
den zuhörenden Schülern hinterfragten die Notwendigkeit 
der Klimawandelbekämpfung, andere Schüler relativierten 
pauschale Aussagen mit fundierten Antworten. Ein 
allgemeines Fazit war, dass die Climate Engineering 
Maßnahmen weitreichende Folgen haben und daher nicht 
ohne weitere bewertende Forschung eingesetzt werden 
sollten. !
Dennoch besteht die Gefahr, dass z. B. Maßnahmen zur 
Beeinflussung der Strahlungsbilanz auch durch einzelne 
Personen oder Unternehmen durchgeführt werden könnten, 
da sich die Kosten für deren Einsatz in Grenzen halten.!
Wird SRM (Solar Radiation Management) also wirklich im 
Kampf gegen den Klimawandel eingesetzt werden? Bringen 
Flugzeuge schon bald Aerosole in die Stratossphäre um dort 
Sonnenstrahlung zu reflektieren - so wie es bei großen 
Vulkanausbrüchen auf natürliche Weise passiert? !
Die Antwort darauf werden wir vielleicht bald erleben. Die 
Schüler der 12b konnten im Anschluss an ihre 
Präsentationen den fiktiven Einsatz von SRM in einem 
Risikospiel nachempfinden. Dieses von Doktoranden des 
Geomars und Institut für Weltwirtschaft weiterentwickelte 
Spiel, verdeutlichte den Schülern auf spielerische Art die 
Probleme globalen Handels beim Einsatz von Climate 
Engineering in Zeiten des Klimawandels. Ziel des Spieles 
war dabei zur Diskussionen um die Zukunft der 
Klimawandelbekämpfung anzuregen. Dies gelang und so 
waren die Rückmeldungen der Schüler entsprechend positiv.  
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Alles nur ein Spiel?
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Weitere Informationen:!

Rückmeldungen zum Projekt:! !!
"Es war eine sehr gute Erfahrung vor 

großem Publikum und 
Wissenschaftlern einen Vortrag zu 

halten."!!!
"Das Risikospiel war eine gute 
Möglichkeit den Einsatz von CE-
Maßnahmen zu erleben."!!!
 "Das ganze Projekt war eine wichtige 

Erfahrung."!!!
"Leider kann man das Spiel nur 
einmal spielen."  !!!! !

Weitere Informationen:!
 !

www.kiel-earth-institute.de !
 www.spp-climate-engineering.de


