
 

Klimaverteidiger-Schule 2021/22: 
 

Die Klimaverteidiger-Schule wird eine Kategorie des diesjährigen Spiels der Her-

zen darstellen. Das Spiel der Herzen ist die große Charity-Aktion von Mainz 05 und 

Mainz 05 hilft e.V. Jährlich wird durch die Unterstützung von Partnern und Fans mit 

dem Verkauf von Pins Geld gesammelt, um Projekte in verschiedenen Kategorien 

finanziell zu unterstützen. Die Projekte werden in einem Bewerbungsprozess von 

Vertreter*innen der Fans und von Mainz 05 hilft e.V. ausgewählt.  

 

Grundidee Klimaverteidiger-Schule:  

 

Förderung von Bildung für nachhaltige Entwicklung mit besonderem Fokus auf 

Ökologie und Umwelt analog zum Modul „Fairplay mit der Umwelt“ im Rahmen 

des 05ER Klassenzimmers.  

 

Zum Ende des Projektes soll eine gegebenenfalls zwei klimaneutrale Partnerschu-

len des 05ER Klassenzimmers stehen, die Verbesserungspotenziale identifizieren 

konnte und Ideen präsentiert, die zur Verbesserung des CO2e-Fußabdrucks bei-

tragen. Die Finanzierung des Projektes sowie die erste Anschubfinanzierung für 

einen Verbesserungsvorschlag erfolgt durch die Spendengelder im Rahmen des 

Spiels der Herzen.  

 

Auf dem Weg zur klimaneutralen Schule sollen Schüler*innen von der 9. bis zur 13. 

Klasse in einer AG dazu befähigt werden, den Fußabdruck eigenständig zu be-

rechnen, die Daten hierfür zu sammeln, aufzubereiten und gemeinsam mit Lehr-

kräften und der Schulleitung Verbesserungspotenziale zu identifizieren, um letzt-

lich Ideen zur Verbesserung zu entwickeln.  

 

Im besten Fall kann die Schule im Anschluss eigenständig, aber auch durch Unter-

stützung von Mainz 05 und dessen Partner, jährlich einen Fußabdruck berechnen 

und ggf. kompensieren.  

 

Folgend die Grundidee auf einen Blick:  

 

• Förderung von Bildung für nachhaltige Entwicklung 

• Befähigung von Schüler*innen von der 9. bis zur 13. Klasse zur Berechnung 

eines CO2e-Fußabdrucks 

• Die Schule soll gemeinsam mit den Schüler*innen Verbesserungspotenzi-

ale identifizieren und eine Idee zur Verbesserung entwickeln 

• Die Finanzierung erfolgt über Spenden im Rahmen des Spiels der Herzen 

• Nach dem Projekt weiterhin eigenständige Berechnung des Fußabdrucks 

durch die Schule  

 

Zeitliche Planung:  

 
• Auswahl und Kommunikation mit der Schule von Oktober bis Dezember 
• Start des Projektes im März 2022 

• 4-5 Workshops bis zu den Sommerferien 

• Über drei Stunden am Nachmittag entweder in der MEWA ARENA oder in 

der Schule 
o Am Nachmittag, da es sich um eine AG handeln wird 

• Im neuen Schuljahr 2022/23 



 
o Berechnung des Fußabdrucks für das Schuljahr 2021/22 
o Identifikation von Verbesserungspotenzialen und Sammlung von 

Ideen 
o Entscheidung für eine Idee  
o Umsetzung der Idee durch Finanzierung von Mainz 05 hilft e.V. 
o Insgesamt noch einmal 2-3 Workshops 

 

Inhaltliche Ausgestaltung:  

  
• Inhaltlich sind die ersten 4-5 Workshops geprägt von Theorie 

o Einführung → Abholen sowie Einordnen der Gruppe (Wissensstand) 
o Blick in die Schule 

i. Bestandaufnahme von Maßnahmen und Initiativen  

ii. Zielsetzung usw. 
o CO2e-Fußabdruck 

i. Was ist das und wie wird er berechnet? 
o Datensammlung, -auswertung und -aufbereitung 

 

Die Schüler*innen würden für jeden Workshop jeweils immer Aufgabenstellungen 

vorab erhalten, sodass gut und intensiv gearbeitet werden kann. Zwischen den 

Workshops sollten daher etwa 3-4 Wochen liegen. Wir begleiten die Schule bis 

zur Umsetzung der Idee und stehen später als Ansprechpartner*innen zur Verfü-

gung.  


