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Vorwort 
Die Wahl des Themas, welches der Wettbewerbsbeitrag behandeln soll, war keine 

sonderlich schwere Entscheidung und war somit auch schnell getroffen.  

Die Auswirkungen von Waffen und Kriegen auf die Umwelt sind nämlich kaum 

jemandem bekannt. Natürlich hat man schon einmal von schädlichen Chemiewaffen 

gehört oder den vernichtenden Atombombenabwürfen auf die Heimatinseln des Ja-

panischen Kaiserreichs und wird sich vielleicht, wenn man überhaupt mal den Ge-

danken von der Zerstörung der Umwelt mit Kriegen in Verbindung setzt, auch herlei-

ten können, dass solche Ereignisse die Umwelt drastisch verändert haben, aber wie 

und in welchem Ausmaß bleibt, das Gedankengut von Experten*innen dieses The-

mas.  

Die Frage wie nun diese Fragestellung in Form eines Beitrags für einen Wettbewerb 

ausgearbeitet werden sollte, stellte das erste große Fragezeichen auf dem Weg zum 

finalen Produkt dar.  

Die Möglichkeiten, das Thema auszugestalten, sind nahezu unbegrenzt. Egal ob 

Film, Podcast oder auch eine schriftliche Ausarbeitung es gab viele gute Optionen 

das Thema zu behandeln.  

Dadurch, dass das Thema, wie schon zuvor erwähnt, kaum Platz in der Öffentlichkeit 

findet und der Stiftung eine unmittelbare Einbindung des Beitrags in den Unterricht 

von großer Wichtigkeit ist, fiel die Wahl auf einen Leitfaden für eine Unterrichts-
stunde über genau dieses Thema. 

Die Auswirkungen von Kriegen und Waffen auf die Umwelt sind oft langfristige Fol-

gen, die die nächsten Generationen belasten. Es scheint also umso schlüssiger das 

Wissen über jene Gefahren, aber auch denkbare Möglichkeiten zur Bewältigung eben 

jener Bedrohungen, an genau diese Generation weiterzugeben. 

Die Unterrichtsstunde ist für die gymnasiale Ober- und Jahrgangsstufe, also 11-13 

Klasse eines G9-Gymnasiums bzw. 10-12 Klasse eines G8-Gymnasiums, geeignet 

und ist durch ihre große Bandbreite an Fallbeispielen sehr flexibel in den Unterricht 

einbaubar. Es bietet sich an die Stunde sowohl im Geschichtsunterricht als auch im 

Geographieunterricht abzuhalten. Der Umfang beträgt circa eine Doppelstunde, also 

90 Minuten. 

Dieser Leitfaden ist ein großes “Sammeldokument” mit schriftlicher Planung für die 

Doppelstunde, welche allerdings viel mehr einen Schwerpunkt auf die Inhalte der 

Stunde als auf die didaktischen Konzepte legt, bspw. mit einem Zeitplan für den 
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Unterricht oder weitereichenden Inhalten, die die Inhalte Unterrichtsstunde mit detail-

lierteren Informationen untermauern. Des Weiteren befinden sich in diesem Leitfaden 

auch alle erdenklichen Quellen zu den Inhalten, wie z.B. auch die Quellen für Audio- 

und Bilddateien des Films.  

Zur Kontrolle, ob auch alle nötigen zusätzlichen Dateien enthalten sind, ist hier eine 

kleine Checkliste mit allen Dateien des Ordners mit den zugehörigen Dateinamen in 

kursiver Schrift: 

 Leitfaden zur Unterrichtsstunde  

  Leitfaden zur Unterrichtsstunde _Kriegsnarben in der Umwelt_.docx 
 Kurzfilm zum Stundeneinstieg 

  Feature zu _Kriegsnarben in der Umwelt_.mp4 
 Präsentation zur Stundengestaltung 

  Präsentation zu _Kriegsnarben in der Umwelt_.pptx 
 Arbeitsblätter für die Schüler*innen 

  Arbeitsblatt _Zweiter Weltkrieg_.docx 

  Arbeitsblatt _Vietnamkrieg_.docx 

  Arbeitsblatt _Golfkriege_.docx 

  Arbeitsblatt _Unterhalt des US-Militärs_.docx 
 Quellenverzeichnisse 

  Quellenverzeichnis des Films.docx 

  Quellenverzeichnis der Arbeitsblätter.docx 

Nun sollten alle Formalitäten klar sein und der Weg für den Leitfaden und auch die 

unterrichtsgestaltenden Dokumente des Dateiordners frei sein, um eine gute und vor 

allem lehrreiche Unterrichtsstunde, die die viel zu oft vernachlässigten Auswirkungen 

von Kriegen auf unseren blauen Planeten an die Schüler*innen heranbringen soll. 
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Schriftliche Planung des Unterrichts 

Die schriftliche Planung ist unentbehrlich für das Gelingen der Stunde und somit auch 

der ausführlichste Teil des Stundenkonzepts. 

Außerdem befinden sich in den nächsten Abschnitten auch tiefgreifende Informatio-

nen zu den Inhalten der Stunde, die das auf den Arbeitsblättern dargestellte Wissen, 

um neues und detaillierteres Fachwissen ergänzen. Sie sollen nötiges Wissen bereit-

stellen, was zum Beantworten von umfangreicheren Schülerfragen benötigt werden 

könnte. 

Zudem findet sich ein weiterer Unterpunkt mit einem geplanten Verlauf der Unter-

richtsstunde. In diesem befindet sich die Ausgestaltung der einzelnen Unterrichtspha-

sen, die die angewandte Methode und Sozialform, als auch den Inhalt der Unterrichts-

phase und Kommentare für die Lehrkraft enthalten. 

Unter der letzten Überschrift befindet sich eine kurze Zusammenfassung der einzel-

nen Lernziele der Stunde. 

Ausführliche Informationen zu den Inhalten 

Die Ausführlichen Inhalte dienen zur Ergänzung, des durch die Arbeitsblätter gelie-

ferten Wissens bezüglich der Auswirkungen der verschiedenen Ereignisse. Aufgrund 

der, durch die Arbeitsblätter bereits gegebenen Basisinformationen, werden hier vor 

allem Zahlenwerte und Fachbegriffe zu den vorhandenen Daten hinzugefügt. 

Es besteht auch die Möglichkeit besonders fleißigen und wissbegierigen Schülern*in-

nen dieses Dokument auszuhändigen, damit sie sich vollkommen in das Thema ein-

lesen können. 

Der Zweite Weltkrieg 

Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 

Die Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki haben kurzzeitig für den Tod von 103.000 

Bürgern der japanischen Metropolen geführt (vgl. Weidenbach 03.05.2021). Die Zah-

len sind erschlagend und selbst die Überlebenden starben an Nachfolgerkrankungen, 

welche aber noch erwähnt werden.  

Augenzeugen, die die Explosionen überlebt haben, berichten von einem Licht, dass 

dem einer, auf die Erde herabstürzenden, Sonne glich (vgl. Yamanaka 2016: 03:20-
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03:30). Dies war kein Wunder, denn die von den Amerikanern eingesetzten Nuklear-

sprengköpfe hatten eine Sprengkraft von 14.000 Tonnen TNT. Zum Vergleich eine 

der zerstörerischsten, nicht-nuklearen Waffen der USA ist die „Bombe des Typs GBU-

43/B Massive Ordnance Air Blast, kurz MOAB, […] [die eine] Sprengkraft von 11 Ton-

nen TNT [entwickelt]“ (Tagesanzeiger 2017). Die grobe Zerstörungskraft der Bomben 

war so zerstörerisch, dass etwa 90% der Häuser der japanischen Großstadt entweder 

zerstört oder stark beschädigt waren. 

Die Langzeitfolgen der sogenannten „Hibakusha“, die Menschen, die die Katastrophe 

überlebt hatten, waren geprägt von zahlreichen Krebserkrankungen. Diese überle-

benden erhalten vom japanischen Staat außerdem eine sehr solidarische Unterstüt-

zung, denn für sie sind ärztliche Behandlungen kostenlos.  

Die Folgeerkrankungen der Atomangriffe wurden durch mehrere epidemiologischen 

Kohortenstudien herausgearbeitet. Es wurden sowohl die akuten als auch die späten 

Folgen der Atombombenabwürfe analysiert. Es gilt allerdings bei allen Folgen, dass 

die Schlimme der Krankheit und die Nähe zum Hypozentrum der Explosionen eng 

zusammenhängen. Je näher man am Zentrum der Detonation war, desto höher war 

die Strahlenbelastung.  

Eine zu kurze Distanz zum Hypozentrum war allerdings oft von einem direkten Tod 

begleitet, der durch die mindestens 6000°C heiße Druck- und Temperaturwelle her-

vorgerufen wurde. 

Die akuten Folgen waren die sogenannten deterministischen Strahlenschäden. Diese 

entstehen, wenn die Strahlendosis einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. 

Ist das der Fall, so kommt es zu Gewebereaktionen im Körper. (vgl. Bundesamt für 

Strahlenschutz 04.11.2021) Diese Gewebereaktionen können bspw. die akute Strah-

lenkrankheit hervorrufen, welche innerhalb von wenigen Tagen bis zu mehreren Wo-

chen zum Tod führt, oder auch häufig Gewebeerkrankungen der Haut, Haare, der 

Magen- und Darmschleimhaut. Zudem führten diese Strahlenwirkungen auch zu 

Schädigungen von Ungeborenen, bei welchen im Nachhinein oft Behinderungen di-

agnostiziert wurden (vgl. Bundesamt für Strahlenschutz 25.11.2019). 

Die Spätfolgen oder auch stochastische Strahlenschäden genannt, waren Krankhei-

ten, die das Erbgut veränderten und somit auch lange nach den Abwürfen auftreten 

konnten (vgl. Bundesamt für Strahlenschutz 04.11.2021). Dazu gehören vor allem 

Krebserkrankungen und Tumore in nahezu allen Organen (vgl. Preston et al. Juli 

2007). Laut neusten „Schätzungen zufolge […] [konnten] bei den Überlebenden ca. 
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30 % der Leukämiefälle […] auf die Strahlenbelastung durch die Atombomben“ (Hsu 

et al. 11.02.2013) zurückgeführt werden.  

Mögliche Folgen der Atombombenabwürfe für die zweite Generation werden von ei-

nem amerikanisch-japanischen Expertenteam, der sogenannten „Radiation Efffects 

Research Foundation“, untersucht. „Bisher wurden dafür von dem Forschungsinstitut 

keine stichhaltigen Anhaltspunkte gefunden“ (vgl. Von Billerbeck/Rosen 06.08.2020). 

Die Gefahren von versunkenen Kriegsmitteln in den Weltmeeren 

Während des Zweiten Weltkrieges kam es zu zahlreichen Seeschlachten zwischen 

den Achsenmächten und den Alliierten.  

Um die Zahlenverhältnisse darzustellen, allein die Kriegsmarine des Dritten Reichs 

verlor um die 3.300 Wasserfahrzeuge, welche von kleinen Sicherungsbooten bis zu 

den großen Schlachtschiffen der Scharnhorst- oder der Bismarck-Klasse reichten 

(vgl. Schramm 1982: 1513). 

Nach Recherchen der amerikanischen Meeresbiologin Dagmar Schmidt Etkin beläuft 

sich die Zahl von Schiffen, deren Schiffstank noch eine namenhafte Menge an Flüs-

sigtreibstoff enthalten könnte, um die um die 8.000. Davon sind rund drei Viertel, um 

es genauer zu sagen 6338, Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg. Ihren Schät-

zungen zufolge könnten die Menge, des dort verborgenen Öls, von 2,5 bis zu 20,5 

Millionen Tonnen reichen (vgl. ARTEde 21.03.2022: 11:44-15:08). Diese Trümmer 

werden nicht umsonst als „Öl-Zeitbomben“ bezeichnet, denn mit der Zeit korrodiert 

der metallene Mantel der Schiffe und das Öl kann ungehindert an die Umwelt gelan-

gen. 

Auswirkungen von Ölkatastrophen in diesem Ausmaß überschreiten jegliche Vorstel-

lungskraft. Allein das schlimmste Ölunglück, das die Menschheit bis jetzt gesehen 

hat, die Explosion der „BP Deepwater“ Bohrinsel und der darauffolgenden Ölpest wa-

ren fatal. Durch die rund 0,8 Millionen Tonnen des freigesetzten Rohöls wurde ein 

Küstenstreifen von der Länge von rund 2.000 mit Öl verunreinigt. Durch diese Ölpest 

starben Schätzungen zufolge zwischen 100.000 und einer Millionen Vögel (vgl. Gas-

kill 2015). Die Ölpest traf auch rund 51% der Atlantik-Bastardschildkröten, die kleinste 

und am stärksten gefährdete Art (vgl. Meiners 2020).  

Ein anderes Problem sind die Waffen und Munition die mit den Schiffen untergegan-

gen oder gegen Kriegsende als Verklappung, also die Entsorgung von Abfällen im 

Meer, in den Gewässern landeten. 
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Allein in der deutschen Nord- und Ostsee befinden sich „ca. 1,6 Millionen Tonnen 

konventioneller Munition und 5.000 Tonnen chemischer Kampfstoffe“ (Umwelt Bun-

desamt 28.03.2022). Diese stellen eine enorme Gefahr für alle maritimen Lebewesen 

dar. 

Hauptbestandteile der konventionellen Munition des Zweiten Weltkrieges sind soge-

nannte STVs bzw. sprengstoff-typische Verbindungen und auch Schwermetalle wie 

Quecksilber. Vertreter dieser Stoffe sind bspw. Nitroaromate, zu denen der wahr-

scheinlich bekannteste Bestandteil Trinitrotoluol (TNT) gehört. Besonders TNT ist für 

den Menschlichen Körper äußerst giftig und ruft Krebserkrankungen und Erbgutver-

änderungen vor. Durch Aufnahme von Tieren, die am Ende des Tages auf unseren 

Teller landen, kann der Mensch diese Folgen abbekommen (vgl. Strehse et al. 

01.09.2017). 

Der Bau von Offshore Windanlagen steht auch im Konflikt mit den Altlasten. Die Be-

seitigung von Munition und Ähnlichem in den Errichtungsgebieten der Windräder ist 

nämlich Ländersache, da sie für die Räumung durch den Kampfmittelräumdienst ver-

antwortlich sind (vgl. Informationsportal Erneuerbare Energien 2022). 

Der Vietnamkrieg 

In der Zeit der Vietnamkrieg verwendete das amerikanische Militär ein großes Arsenal 

an Kriegswaffen. Die verheerende Dimension des Krieges bewertet das Wissen-

schaftsmagazin GEO Epoche (27.04.2020) als „eines der größten Desaster der US-

Geschichte und ein Trauma für die Weltmacht“.  

Ein Blick auf die Zahlen bestätigt diese These. Im Zuge des Vietnamkriegs sind rund 

1,8 Millionen Menschen verstorben, davon rund 350.000 Zivilisten. Weitere 1,8 Milli-

onen Menschen wurden verletzt (vgl. Weidenbach 2021). Viele davon starben in 

Folge der Kämpfe, z.B. durch Bombardements mit bspw. Napalm.   

Und das sind nur die Zahlen der Kriegsjahre von 1955-1975. Folgenschwere Erkran-

kungen durch den Einsatz von Entlaubungsmitteln sind hier nicht hinzugezählt. 

Napalmangriffe auf die Stellungen der Vietcong 

Die Bombenangriffe, die die US Air Force über Vietnam flog, waren verheerend. Die 

USA drohte dem Vietcong, dass die Amerikaner sie „zurück in die Steinzeit“ (LeMay 

1965: 565) bombardieren würden. Deprimierend ist, dass die Übertreibung gar nicht 

so hyperbolisch ist, wie man es anfangs vermutet. 
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Im Vietnamkrieg ließen die Amerikaner allein in den ersten drei Kriegsjahren rund 2,5 

Millionen Tonnen auf das Land regnen (vgl. WDR 30.04.2005). In den sieben weiteren 

folgenden Jahren stieg zudem auch die Menge von abgeworfenem Napalm auf eine 

historische Menge von 380.000 Tonnen der Brandmunition, was zehnmal so viel war 

wie die Menge an Napalm die im Koreakrieg abgeworfen wurde (vgl. Budanovic 

01.01.2016). 

Das Abwerfen von Napalm sollte die dichten Dschungelwälder niederbrennen, in den 

sich der Vietcong verschanzten und somit ihre fatalen Guerillakriegstaktik ausführen 

konnten, und Anbauflächen der Nordvietnamesen zerstören. 

Napalm war eine verheerende chemische Brandbombe, die aber auch in Flammen-

werfern der US-Bodentruppen benutzt wurde. Sie bestand zu rund 90% aus Benzin 

und einem verdickenden Stoff, wie Aluminiumhydroxid, Naphthensäure oder Palmit-

insäure. Die Naphthen- und die Palmitinsäure sind mit ihren Anfangsbuchstaben für 

den Namen des Napalms verantwortlich. Die entstehende klebrige Masse, die eine 

extreme Brandwirkung verursacht, bleibt an nahezu allem haften.  

Das Entzünden des Napalms führt zu einer exothermen Reaktion, bei der die Tem-

peratur des Brandes auf bis zu 2000°C steigen kann, das sind Temperaturen wo nicht 

nur jegliches organisches Material Feuer fängt, sondern auch die Stahle von Panzer 

und anderen gepanzerten Bodenfahrzeugen. Diese Brände breiten sich rasch aus 

und sind für die Verwüstung von ca. 10% der Anbauflächen in Vietnam verantwortlich 

(Böhm 10.08.2003). Allein eine der üblichen 300 Liter-Fässer, in denen das Napalm 

aufbewahrt und abgeworfen wurde, konnte eine Fläche von 2500m2 umgehend in 

Brand stecken (vgl. Das Erste 10.03.1969). Das entspricht der Fläche von 2 Olympi-

schen Schwimmbecken. 

Die Auswirkungen auf den Menschen sind auch von sehr hohem Ausmaß. Bei direk-

tem Kontakt mit Napalm kann es zu unheilvollen Verbrennungen kommen, die bei 

mangelnder Behandlung, die leider zur Zeit des Vietnamkriegs üblich war, selbst noch 

Jahre nach der Verbrennung zu Krebserkrankungen der Narben führen (vgl. Böhm 

10.08.2003). Zudem werden durch die Verbrennung des Napalms giftige Gase frei-

gesetzt. Das freigesetzte Kohlenstoffmonoxid gilt bspw. als ein schädliches Atemgift, 

welches das Zentralnervensystem angreift und schnell zum Tod führen kann (vgl. 

Umwelt Bundesamt 25.05.2021). Ein weiteres Gas, welches bei der Verwendung von 

Polystyrol als Verdickungsmittel entstehet, ist das Gas Styrol, was ein Nervengift ist 

(vgl. Guldner/Knight 25.07.2021). 
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Weiter Umweltgefährdungen gehen von den durch Waldbrände freigesetzten Dioxi-

nen aus. Der Effekt von dem Toxin OCDD ist zwar sehr gering, aber man hat in Was-

serproben des Grundwassers festgestellt, dass die Wasserproben eben jene Stoffe 

enthielten. Normalerweise müsste der Boden genau solche Dioxine herausfiltern, al-

lerdings scheint es, dass der Boden diese Aufgabe nicht leisten kann. Besonders be-

sorgniserregend sind Toxine, die dem OCDD sehr ähnlich sind, aber deutlich toxi-

scher sind, wie das Toxin TCDD, das durch die Entlaubungsmittel der Amerikaner in 

die Umwelt freigesetzt wurde. Solche Toxine könnten das Grundwasser folgenschwer 

kontaminieren (vgl. Hofmann 11.04.2007).  

Einsatz von Entlaubungsmitteln 

Da die Guerilakriegsführung der Vietcong auf dem undurchdringlichen Terrain des 

vietnamesischen Dschungels basierte, war es den US-Streitkräften von großem Inte-

resse, den Nordvietnamesen diesen Vorteil zu nehmen. Dabei griffen sie auf Flächen-

bombardierungen durch z.B. Napalm zurück. Allerdings bewährte sich noch eine an-

dere Methode zur Zerstörung der Natur–Entlaubungsmittel. 

Bereits einige Jahre zuvor nutzte die britische Armee Entlaubungsmitteln, um gegen 

Partisanen im heutigen Malaysia vorzugehen. Bereits in diesem Konflikt erlitten Be-

wohner betroffener Regionen schwere Erkrankungen, allerdings sorgten diese kaum 

für Aufsehen, was zum Einsatz von diesen Entlaubungsmitteln im Vietnamkrieg führte 

(vgl. Blakemore 29.08.2018). 

Das wahrscheinlich bekannteste Entlaubungsmittel, das eingesetzt wurde, war Agent 

Orange. Jedoch war Agent Orange nicht das einzige Entlaubungsmittel, das für die 

Angriffe auf die Stellungen der Vietcong zum Einsatz kam. Agent Orange war nur eins 

der insgesamt sechs „Rainbow Herbicides“. Die Namen der restlichen Entlaubungs-

mittel setzte sich aus „Agent“, der amerikanischen Bezeichnung für Mittel, und einer 

Farbe zusammen, durch die die Fässer der Behälter angestrichen wurden. 

Die Herbizide, die in den grünen, pinken und violetten Fässern, wurden hauptsächlich 

zu Beginn des Krieges genutzt und wurden im Nachhinein von Agent Orange abge-

löst. Agent White wurde erst nach 1966 genutzt, da es zu Lieferengpässen für die 

sogenannte T-Säure kam, welche Hauptbestandteil von Agent Orange war. Dadurch 

war Agent White auch nicht so umweltschädlich, da es die Dioxine, die bei der Her-

stellung von Agent Orange entstanden, nicht beinhaltetet (vgl. Stellman et al. 

17.04.2003). Die Besonderheit bei Agent Blue lag darin, dass „Agent Blue […] das 

effektivste Regenbogen-Herbizid im Vernichten von Reis und Gräser“ (Olson/Cihacek 

11.11.2020) war. 
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Im Zuge der Operation „Ranch Hand“ wurden mehr als 6000 Einsätze zum Versprü-

hen von Entlaubungsmitteln durchgeführt (vgl. US Department of Veteran Affairs 

04.02.2012). Mit einer Menge von rund 45 Millionen Litern von insgesamt 80 Millionen 

versprühten Litern aller Regenbogen-Herbiziden ist Agent Orange das am meisten 

benutzte Entlaubungsmittel im Vietnamkrieg. Diese Mengen waren fatal für alle Le-

bewesen. 

Durch den Einsatz der Herbizide waren am Ende des Krieges rund ein Viertel der 

ganzen Flora Vietnams entlaubt (vgl. Frey 15.06.2019).  

Doch die größte Gefahr, die vom Entlaubungsmittel mit dem orangenen Streifen auf 

den Fässern ausgeht, ist das bei der Herstellung von Trichlorphenoxyessigsäure ent-

stehende Nebenprodukt TCDD. Dieses Dioxin, was zuvor schon in Verbindung mit 

OCDD genannt wurde, also das Dioxin was durch die Napalm-Waldbrände in die Um-

gebung und das Grundwasser gelangt ist, ist im Gegensatz zu OCDD das giftigste 

aller Dioxine, die es gibt.  

Zudem ist das Dioxin sehr langlebig, wenn es in die Bodenstrukturen gelangt, und 

kann deswegen heute noch in zahlreichen Bodenproben gefunden werden. Durch 

Erosion eben jener Bodenstrukturen kann das TCDD allerdings wieder an die Ober-

fläche kommen, wo sich das Dioxin die Nahrungsketten hochschlängelt und so im 

Essen der Menschen landet (vgl. Olson/Morton 01.01.2019). Die Kontamination des 

Grundwassers war lange nicht belegt, bis 2007 ausführliche Arbeiten die Verseu-

chung belegte (vgl. Hofmann/Wendelborn 14.06.2007). 

Die gesundheitlichen Schäden, die besonders als direkte Folge von einem Kontakt 

mit den Herbiziden hervorgerufen wurden, aber auch heutzutage noch durch das Di-

oxinauftreten können, sind oft sehr schwerwiegend.  

Ein ausschlaggebendes Symptom für eine schwere Dioxinvergiftung ist Chlor-Akne, 

welche sich durch Hautverletzungen im Gesicht äußert. Eine schwere Dioxinvergif-

tung kann unmittelbar in schweren Organschäden münden. Die Leber ist hierbei be-

sonders oft betroffen (vgl. Freund 07.05.2021). Auch Krebserkrankungen können 

Folge des Kontakts mit Dioxin sein. Es fehlen zwar exakte Studien, die das anhand 

der Bevölkerung beweisen, allerdings ist Dioxin bekannterweise krebserregend.  

Mit einer Zahl von „mindestens 100.000 [Kindern mit geistiger Behinderung“ (vgl. 

Freund 07.05.21) sind Fehlbildungen von Ungeborenen im Mutterleib besonders häu-

fig. Diese Fehlbildungen sind ebenfalls auf das hormonstörende TCDD zurückzufüh-

ren (vgl. Dainton 21.10.2015). 
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Die Golfkriege 

Ölbrände hinter den Toren Kuwaits 

Im Zweiten Golfkrieg ließ der irakische Diktator Saddam Hussein mehr als 700 Öl-

quellen in Brand. Grund für das Entzünden der Ölquellen war wahrscheinlich eine 

Schwächung der alliierten Boden- und Luftstreitkräfte und eine Störung der Satelli-

tenaufklärung. Was der Diktator dabei offensichtlich nicht interessierte waren die Fol-

gen für die Umwelt.  

Zum einen wären da die Folgen für die Lebewesen. Die riesigen Rauchwolken er-

schwerten nämlich nicht nur die Sicht, sondern waren auch Träger von zahlreichen 

gesundheitsschädlichen Stoffen. Zu den zahlreichen Atemgiften wie Kohlenmonoxid, 

Schwefeldioxid und Stickstoffoxiden waren auch zahlreiche Schwermetalle in den 

Rauchwolken (vgl. Ferek et al. 20.09.1992). Dabei können Schwermetalle wie Cad-

mium und Blei als Nervengift, Schäden am zentralen Nervensystem auswirken und 

so tödliche Folgen mit sich tragen. Zudem können sie auch das Erbmaterial verän-

dern (vgl. Balali-Mood et al. 13.04.2021). 

Zudem sind durch die Brände rund 500.000 Kamele und Schaffe an den Folgen der 

Ölbrände gestorben (vgl. Greenpeace März 2003). 

Aber auch die klimatischen Folgen waren enorm. Lokal führten die Rauchwolken zu 

einem Temperaturfall von bis zu 5-10°C nach 100 Tagen (vgl. Aldhous 10.01.1991: 

96). Zudem machten allein die Ölbrände im Jahre 1991 2% der globalen Kohlenstoff-

dioxidemissionen aus (vgl. klima:neutral 02.03.2022: 02:00-02:15). 

Die Gletscherschmelze in Hochgebirgen auf der ganzen Welt, die durch die globale 

Erwärmung angetrieben werden, wurde durch den Ruß, der durch die Rauchwolken 

der Brände auf die Berge herabregnete, in tibetischen Gletschern verstärkt (vgl. Zhou 

et al. 27.0.2018). 

Ölpest im Persischen Golf 

Neben den Ölbränden auf dem Land sorgten auch Ölpesten im Persischen Golf für 

drastische Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere für die maritime Flora und 

Fauna. Diese Ölpest, bei der rund 800.000 Tonnen Öl in den Persischen Golf gelang-

ten, war Produkt von absichtlicher Verklappung von Öl, was die Landung amerikani-

scher Truppen verhindern sollte, sowie das Sinken von Ölfrachtern und das Beschä-

digen von Ölpipelines (vgl. Baumann 13.08.2020).  
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Der entstandene Ölteppich wurde durch Meeresströmungen und Winde an die Küsten 

Saudi-Arabiens getrieben, wo die „Vegetation der Salzmarschen und Mangroven […] 

nahezu vollständig zerstört [war und somit] die Hälfte der saudi-arabischen Küste […] 

als Nahrungsbiotop für die Stand- und Zugvögel [ausfiel]“ (Gronegger 16.09.2002). 

Burn pits 

Die burn pits waren enorme Verbrennungsgruben, welche die Amerikaner nutzten, 

um nahezu alles zu Verbrennen. Die größte Grube befand sich in der Nähe der ame-

rikanischen Militärbasis Joint Base Balad und hatte eine Fläche von 10 „acres“, also 

rund 40.000 Quadratmeter, das wären zwei Mal die komplette Fläche des Kanzler-

amts (vgl. Kennedy 25.01.2010). 

Die größte Gefahr für Menschen, aber auch für Tiere, zu welchen die Datenlage aber 

sehr dünn ist, geht von den generierten Dämpfen aus. In vielen Studien wurden die 

Langzeitfolgen des Kontakts mit diesen burn pits erforscht. Häufige Krankheitsbilder 

sind neben Krebserkrankungen (vgl. CBS News 17.08.2019) auch Folgen für die 

nächste Generation, die unter Malformationen leiden könnten (vgl. Conlin et al. Juni 

2012). 

Der Unterhalt des US-Militärs 

CO2-Emissionen des US-Militärs 

Dass das Land, welches die meisten Ausgaben in die Kasse der nationalen Verteidi-

gung steckt, eine riesige Militärabteilung besitzt ist keine Frage. Jedoch brauch jede 

Abteilung des Militärs jede Menge an Treibstoff. Um genau zu sein reden wir über 

eine Menge von 25.376 Kilotonnen Treibstoff, welche der Menge an Flüssigtreibstoff 

entspricht, die die gesamte Schweiz innerhalb eines Jahres verbraucht (vgl. Wiget, 

Yannick/Caracciolo, Dino 26.06.2019). Die Menge an CO2 die allein durch die Ver-

brennung von flüssigem Treibstoff ausgestoßen wird liegt bei 26.500 Kilotonnen 

(vgl. Belcher et al. 03.05.2019). 

Es gibt zwar Versuche auf Biodiesel umzusteigen (vgl. Ryskamp, Ross Ph. D./Car-

der, Daniel Ph. D. 12.04.2017), aber diese sind noch nicht ausgereift und lukrativ. 

Darum ist allein das Militär der USA ein großer Faktor, der die globale Erwärmung 

und damit auch den globalen Klimawandel verstärkt. 
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Grundwasserkontamination an Militärbasen 

Neben den verheerenden Auswirkungen des US-Militärs auf den Klimawandel ist das 

US-Militär auch verantwortlich für zahlreiche Umweltverschmutzungen im Zusam-

menhang mit Grundwasserkontamination.  

In Folge von Übungen mit besonderem Löschschaum kam es in der Nähe von Mili-

tärbasen zu Fällen von Nieren-, Leber und Bauchspeicheldrüsenkrebs (vgl. Al Jaze-

era 03.11.2021) durch die chemischen Stoffe des Löschschaums.  

Bei den chemischen Stoffen handelt es sich ums sogenannte PFAS. Diese Stoffe 

werden auch „forever chemicals“ genannt, da sie sich in der Natur abbauen lassen 

und sich im menschlichen Körper aufbauen (vgl. Ritscher et al. 31.08.2018). PFAS 

sind zudem für zahlreiche weiter Krankheiten verantwortlich. So sind weiter Erkran-

kungen, die in Kontakt mit PFAS auftreten können, hormonelle Störungen, die bei der 

Fortpflanzung zur Schädigung des Fötus führen können (vgl. CHEMtrust 2018). 
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Geplanter Verlauf des Unterrichts 

Der geplante Unterrichtsverlauf dient der Gliederung der einzelnen Unterrichtsabschnitte und deren Inhalt, Sozialform, Material und 

Methodik klarmachen. Außerdem finden sich in der letzten Spalte auch wichtige Informationen zur Auslegung der Stunde.  

Unterrichts-
phase 

Inhalt Sozial-
form 

Material und 
Methodik 

Kommentar 

Einstieg Vorerst üblicher Ablauf mit Begrüßung, An-

wesenheitskontrolle und Ähnlichem. 

 
Folie 1 

Impuls 
Der Film wird nach dem Zeigen der ersten 

Folie abgespielt und die Schüler*innen sol-

len sich Notizen zum Film machen.  

Sie sollen dabei einen besonderen Wert auf 

umweltschädliche Aspekte legen. Beispiel 

wären der Einsatz von Entlaubungsmitteln 

im Vietnamkrieg oder die CO2-Emissionen 

des US-Militärs. 

 
Folie 2 

Kernthema 

Durch das Erwähnen von Narben, die 

 

 

 

 

 

 

Einzelar-

beit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folien: 1-4; 

Film 

 
 

 

 

Visualisierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der*die Lehrer*in sollte schon vor 

der Stunde die Begriffe für das 

Cluster auf die Tafel schreiben, 

um, wenn der Teil der Stunde er-

reicht wird, lediglich die Tafel auf-

klappen. 

 
Der erste Teil der Stunde soll vor 

allem das Interesse der Schü-

ler*innen wecken und sie möglich-

erweise selbst vor die Frage stel-

len, wo man die Narben des Krie-

ges in der Natur sieht und warum 

sie selbst fast noch nie davon ge-

hört haben. 
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Unterrichts-
phase 

Inhalt Sozial-
form 

Material und 
Methodik 

Kommentar 

Kriege bei den Menschen hinterlassen, 

kann der Bogen zur Titelfolie geschlagen 

werden. 
Mit dieser soll den Schülern*innen das 

Thema und die Frage klargemacht werden. 

 
Folie 3 
Arbeitsauftrag 
Die Schüler*innen sollen in Partnerarbeit 

die 4 Beispielthemen herausfinden. 

 
Folie 4 

“Netzfreies” Cluster 
Die Themen werden noch einmal mit der 

Folie visualisiert. 

Die Lehrkraft klappt nun die Tafel auf und 

erklärt kurz, wie das Cluster funktioniert. 

Die vier Oberbegriffe werden danach also 

von den Schülern*innen mit möglichen 

Auswirkungen dieser Geschehnisse auf die 

Umwelt ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerar-

beit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster 
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Unterrichts-
phase 

Inhalt Sozial-
form 

Material und 
Methodik 

Kommentar 

Einleitung in die 

Arbeitsphase 

Folie 5 

Gruppeneinteilung 
Die Schüler*innen werden aufgefordert vier 

gleich große Gruppen zu bilden. Im Opti-

malfall sind diese Gruppen nah beieinander 

und nicht über den Raum verteilt. 

Jeder der Gruppen sollte mindestens ein di-

gitales Endgerät zur Verfügung stehen, da 

das beim Präsentieren der Ergebnisse von-

nöten ist.  

Die Lehrkraft erwähnt bereits das zu erwar-

tende Arbeitsmaterial. 

 
Folie 6 

„Think-Pair-Share“ 
Die Schüler*innen werden mit der Me-

thode, auch wenn sie sie schon gehört ha-

ben, bekannt gemacht und somit auf die 

anstehende Ausarbeitung vorbereitet. 

Den vier gebildeten Gruppen wird zufällig 

jeweils einer der 4 Hauptthemen 

 Folien: 5f; Ar-

beitsblätter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Think-Pair-

Share 

Das Erklären der Think-Pair-

Share-Methode ist in diesem 

Schritt sehr wichtig, da den Schü-

lern der weitere Verlauf der 

Stunde offenbart wird und sie, wo-

möglich auch selbst, die Vorteile 

der Methode kennenlernen. 
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Unterrichts-
phase 

Inhalt Sozial-
form 

Material und 
Methodik 

Kommentar 

zugeordnet und die Schüler*innen erhalten 

die zugehörigen Arbeitsblätter. 

Arbeitsphase Folie 7 

Materialgestützte Einarbeitungsphase 
Mit den erhaltenen Arbeitsblättern sollen 

sich die Schüler*innen nun in ihr Thema 

einarbeiten. 

Mithilfe der Folie wird der Arbeitsauftrag 

nochmals kommuniziert und das Beginnen 

der “Think”-Phase eingeleitet. 

 

 

 

Einzelar-

beit 

Folie: 7; Ar-

beitsblätter; Di-

gitales Endge-

rät oder Mobil-

telefon (mit In-

ternetzugang) 

 
Think-Phase 

Die Schüler*innen sollen sich hier-

bei mit den Arbeitsblättern in das 

Thema einarbeiten und somit zu 

Experten ihrer Teilbereiche wer-

den, deren Wissen in der Präsen-

tationsphase gebraucht wird. 

In dieser Phase sollte die Lehrkraft 

aufkommende Fragen beantwor-

ten und wenn nötig dafür die Infor-

mationstexte aus der schriftlichen 

Planung des Unterrichts heranzie-

hen.  

Da einige der Videos, die die Ar-

beitsblätter enthalten auf Englisch 

sind sollte der Lehrer sich vorbe-

reiten mögliche Fachbegriffe zu 

erklären zum Beispiel durch das 

Nutzen eines Übersetzers. 
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Unterrichts-
phase 

Inhalt Sozial-
form 

Material und 
Methodik 

Kommentar 

Wenn die Schüler*innen nicht 

rechtzeitig fertig werden, so sollen 

sie bis in die nächste Unterrichts-

phase reinarbeiten. Das Verglei-

chen fällt entweder in die Pause 

oder in die anfängliche Gruppen-

diskussion. 

Vergleichsphase Folie 8 

Vergleichen mit dem Nachbarn 
Nachdem die Einzelarbeit abgeschlossen 

ist, werden die Ergebnisse mit dem Partner 

verglichen. Hierbei sollen hauptsächlich 

Unklarheiten geklärt werden. 

Die Folie erklärt erneut den Arbeitsauftrag 

und vermittelt das Erreichen der “Pair”-

Phase. 

 

 

 

Partnerar-

beit 

Folie 8; Ar-

beitsblätter 

 
 

 

 

 

Pair-Phase 

 

Wie schon im Inhalt erwähnt, soll 

diese Phase lediglich dem Ver-

gleich gewidmet sein und nicht zu 

viel Zeit in Anspruch nehmen. 

Diese Phase soll zudem auch als 

Puffer dienen, um Inhalte, die nicht 

in der Einzelarbeitsphase erledigt 

wurden, noch zu finalisieren. 

Pause Folie 9 

Pause 
Kleine Pause für einen kurzen Toiletten-

gang und zur Entspannung.  

 Folie 9  
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Unterrichts-
phase 

Inhalt Sozial-
form 

Material und 
Methodik 

Kommentar 

Vorbereitung der 

Präsentation 

Folie 10 

Der Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeit 

wird ausgesprochen. 

Um die Methode abzurunden, wird ein letz-

tes Mal die aktuelle Phase erwähnt und die 

Methode findet sein Ende in der Gruppen-

präsentation. 

 
Folie 11 

Gestaltung der Präsentation 
Den Schülern*innen werden mithilfe der 

Folie die Art und Form des Vortrags nahe-

gebracht, dazu gehören Dauer, die maxi-

mal 5 Minuten betragen soll, Anzahl an Prä-

sentierenden und die Diashow als Präsen-

tationsmethode. 

 
Folie 12 

Inhalt der Präsentation 
Hier wird erwähnt, dass wenn möglich und 

nötig ein kleiner Abriss zum Ursprung der 

 

Gruppen-

arbeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folie 10-13; Ar-

beitsblätter; Di-

gitales Endge-

rät oder Mobil-

telefon (mit In-

ternetzugang) 

 

Share-Phase 

 

 

 

 

Diashow 

Besonders die Präsentationsform 

als Diashow ist besonders gut, da 

ein Großteil der Schüler*innen vi-

suelle Lernmethoden bevorzugt 

und die Schüler*innen sich durch 

den visuellen Reiz besser die In-

formationen merken und verarbei-

ten können. 

Wenn die Zeit knapp wird ist es 

möglich einzelne Aspekte ohne 

große Tiefe zu erwähnen. 
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Unterrichts-
phase 

Inhalt Sozial-
form 

Material und 
Methodik 

Kommentar 

Konflikte wie zum Beispiel die Anfänge des 

Irakkrieges gemacht werden. Diese sind 

aber wie erwähnt nicht zwingend nötig und 

sollen deshalb auch knappgehalten wer-

den. 

Der Fokus liegt auf den Geschehnissen 

und im Anschließenden dann auch auf de-

ren Auswirkungen. Im Falle des Vietnam-

kriegs wäre das Geschehen der Abwurf von 

Brandbomben und die Auswirkung dann 

z.B. die dadurch hervorgerufenen Fehlge-

burten. 

Die Auswirkungen unterliegen dem Haupt-

fokus und sollten den größten Teil der Prä-

sentation einnehmen. Dabei sollen neben 

Auswirkungen auf den Menschen auch 

Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzen-

welt berücksichtigt werden. 

Es soll auch ein Bezug zu der anfänglichen 

Leitfrage gestellt werden, also welche Di-

mensionen die Auswirkungen annehmen.  
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Unterrichts-
phase 

Inhalt Sozial-
form 

Material und 
Methodik 

Kommentar 

Gruppenpräsen-

tation 

Folie 13 

Reflektion des Stundenanfangs 

Um auf den Stundenanfang zurückzukom-

men werden die Schüler gebeten die Stich-

wörter ihres Expertenthemas des, am An-

fang der Stunde angefertigten, Clusters 

wenn nötig durchzustreichen und mit 

neuen Stichpunkten zu ergänzen. 

 
Folie 14 

Die Folie dient lediglich der Darstellung der 

Reihenfolge der Gruppen, die präsentieren 

muss. 

Gruppen-

arbeit 

Folie: 13f 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diashow 

Das Einkreisen der Begriffe des 

ursprünglichen Clusters, soll den 

Schülern zeigen, dass ihr Wissen 

über das Thema in vielen Berei-

chen sehr begrenzt, war, was wie-

derum die im Vorwort erwähnte 

These bestätigt, dass das Thema 

Krieg und Umwelt kaum Aufmerk-

samkeit erhält. 

Auf den Bezug zur Leitfrage des 

Stundenanfangs soll besonders 

geachtet werden. 

Ausblick Folie 15 

Kurzzeitige Folgen 
Der*die Lehrer*in visualisiert hierbei einige 

der akuten Folgen mithilfe von Bildern 

Hierbei sollte nicht vergessen werden die 

Beiträge der Schüler aufzunehmen. 

 
Folie 16 

Langzeitfolgen 

 

 

Frontalun-

terricht 

Folie: 15-18 

 
Lehrvortrag 

 

In der letzten Phase soll den Schü-

lern ein Ausblick auf das Thema 

gegeben werden. 

Dazu gehören neben den kurz- 

und langfristigen Folgen auch 

mögliche Wege, um hauptsächlich 

die langfristigen Folgen in Angriff 

zu nehmen. 
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Unterrichts-
phase 

Inhalt Sozial-
form 

Material und 
Methodik 

Kommentar 

Die Kurzzeitfolgen werden nun um die 

Langzeitfolgen ergänzt, die uns heute oder 

in den nächsten Jahren verfolgen werden. 

Wie schon im Vorwort erwähnt, ist dieser 

Punkt besonders wichtig, da die Schüler*in-

nen, diejenigen sind die in ihrer Zukunft ge-

nau diese Probleme in Angriff nehmen wer-

den müssen. 

 
Folie 17 

Lösungsvorschläge 
Es wird nun eine mögliche Lösung zum Be-

wältigen der Folgen genannt und soll einen 

Ausblick auf die Zukunft darstellen. 

Das Beispiel ist die Norwegische Küsten-

behörde, da diese sehr fortgeschritten ist, 

wenn es um das Abpumpen von Öl alter 

Schiffswracks geht.1 

 

 

Die letzten Punkte der Unterrichts-

stunde sind sehr wichtig und soll-

ten unbedingt erwähnt werden.  

Besonders nachdem die Schü-

ler*innen die gravierenden Lang-

zeitfolgen gehört haben, müssen 

ihnen mögliche Lösungen und Ak-

tionsvorschläge aufgezeigt wer-

den. Ohne diesen Punkt wäre der 

Ausgang der Stunde nämlich sehr 

pessimistisch und die Schüler*in-

nen würden womöglich das 

Thema in Zukunft abschrecken. 

 
1 https://www.kystverket.no/en/preparedness-and-emergency-response-against-acute-pollution/  

https://www.kystverket.no/en/preparedness-and-emergency-response-against-acute-pollution/
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Unterrichts-
phase 

Inhalt Sozial-
form 

Material und 
Methodik 

Kommentar 

Folie 18 

Die Stunde endet mit einer Verabschie-

dung. Der*die Lehrer*in könnte bei Bedarf 

auch noch ein kurzes, mündliches Feed-

back bei den Schülern*innen. 
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Lernziele 

Wie schon im Vorwort erwähnt, sollen die Schüler*innen etwas aus der Stunde mit-

nehmen und sich der Gefahr von Kriegen und Waffen für die Umwelt bewusst sein. 

Die Folgenden Ziele sollten durch das Abhalten der Stunde erfüllt werden: 

Die Schüler*innen: 

➔ kennen den Ursprung des Einsatzes von umweltschädlichen Waffen und 

Handlungen der Vergangenheit und der Gegenwart  

➔ führen Auswirkungen von Waffen und Kriegen auf die Umwelt zusammen 

➔ gestalten die aus den Auswirkungen entstehenden Probleme aus 

➔ verstehen die Kurz- und Langzeitfolgen 

➔ sind sich den Handlungs- und Lösungsoptionen der Folgen bewusst 

  



Unterrichtsstunde         „Wie groß sind die Auswirkungen der Kriege auf die Umwelt?“         Kai Elancev 

Quellenverzeichnis 
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