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Global warming - a myth? 
 

Jahrgangsstufen 11. Klassen FOS 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Medienbildung, Umweltbildung 
 

Zeitrahmen  135 Minuten  

Benötigtes Material Internetzugang 

Kompetenzerwartungen 
 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• bewerten Quellen kritisch nach Herkunft und Glaubwürdigkeit und wenden somit erste 
wissenschaftspropädeutische Methoden an. (E11 4 Methodische Kompetenzen) 
 

• wenden selbständig Strategien zur Informationsbeschaffung an, indem sie analoge und digitale 
Medien für ihre Recherche verwenden, ihre Ergebnisse kritisch überprüfen und wesentliche 
Informationen gezielt herausfiltern.  (E11 3 Text- und Medienkompetenz) 
 
erfassen und analysieren Bilder und Karikaturen in mündlicher und schriftlicher Form, wobei sie 
die wesentlichen Inhalte entnehmen und strukturieren. Im Rahmen einer soziokulturellen 
Problemstellung verwenden sie diese relevanten Aussagen argumentativ. (E11 3 Text- und 
Medienkompetenz) 
 
bereiten eine Arbeitsgrundlage (z. B. Gliederung, Mindmap, Pro-/Kontra-Liste) für die Erstellung 
argumentativer Texte vor, wobei sie ihre Argumente nach Relevanz und logischem Aufbau 
gliedern, in einen sinnvollen Zusammenhang bringen und kritisch reflektieren. (E11 3 Text- und 
Medienkompetenz) 
 
verfassen selbständig, auf der Basis erworbener Inhalte und einer erstellten Arbeitsgrundlage, 
argumentative Texte adressaten- und situationsadäquat. Sie gliedern die Texte sinnvoll, bauen 
ihre Argumentation strukturiert und kohärent auf, analysieren Sachverhalte logisch und 
reflektieren Standpunkte kritisch. (E11 3 Text- und Medienkompetenz) 
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Aufgabe 
 
Situation 
 
After reading about the latest reports on the last climate summit you – as a member of the editorial team 
of your school newspaper – decide to publish an article on global warming. While doing some research 
on the topic you have come across a graffito and thus you want to know more about this environmental 
challenge. 
With your editorial team you are searching websites on the internet to gather relevant and trustworthy 
information, profiting from the questionnaire which you always use on such occasions in order to check 
on several aspects of the information offered. 
After consulting two or more websites and completing the questionnaires, you compare your findings in 
teams, present your results to your classmates, and get into a debate about statements that support or 
contradict the phenomenon of global warming. 
Finally you are prepared enough to write your article on “Global warming - a myth?” referring to 
information (cartoons, pictures) that you gained from consulting trustworthy websites. 
 
Outcome 
- a deeper knowledge about contradictory positions on global warming and on categories which make a 
website a valuable source  
- an article for your school magazine on “Is global warming only a myth?” 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Task 1 / Evaluating web sources: 
As you want to know more about global warming, check out several websites on this topic and evaluate 
them as to their usefulness for your purpose. 
With the help of the following questionnaire you should arrive at a decision which of the two is the reliable 
one. 
a) Consult the homepage of The Heartland Institute to find out about their position on “environment”.  
b) For an alternative to their statements, type “getting skeptical about global warming skepticism” into 
your search engines. 
 
Task 2 / Collecting arguments: 
With your partner list arguments of environmentalists proving global warming as well as statements that 
climate change deniers might use. 
 
Task 3 / Writing: 
Using the graffito as a cover for the latest edition of your school magazine, you write your article 
discussing if global warming is really only a myth. 
 
Task 4 / Evaluation: 
To see if this lesson has been helpful, you are asked to place a separate mark within each sector that 
represents a question. The nearer to the bullseye, the more satisfied you are, and the further they are 
away from the centre, the less you are satisfied.  
Discuss the results with your classmates and your teacher. 
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Materialvorlagen 
 
 
Global warming graffito  

https://pixabay.com/en/channel-front-door-architecture-2458655/ , 21.09.17, CC-0 
 
  

Global warming 
does NOT exist!  

https://pixabay.com/en/channel-front-door-architecture-2458655/
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  Questionnaire: Evaluating web-sources 
Answer the questions to find out if the website is an appropriate source for your intended purpose. 

 

Timeliness:                 

• When was the information published? ___________________________________________ 
• Has the website been updated recently?      Yes / No 
• Are the links working?         Yes / No 

 

Relevance: 
• Does the information refer to your topic or answer your research question? Yes / No 
• Who is the targeted audience? _______________________________________________ 
• Is the information presented at an appropriate level?     Yes / No 
• Would you trust in and use this source for a research paper?   Yes / No 

 

Authority: 
• Who has published the website? _______________________________________________ 
• Who has written the articles? __________________________________________________ 
• Who sponsors the website? ___________________________________________________ 
• Does the site represent a reputable organization or institution?   Yes / No 
• Is there any contact information?      Yes / No 
• Is there any link to other websites as reliable sources?     Yes / No 
 

Reliability:  
• Is the information supported by evidence?     Yes / No 
• Does the tone seem neutral and professional?     Yes / No 
• Are there spelling, grammar, or punctuation mistakes?    Yes / No 
• Is the layout of the website professionally designed and well-structured? Yes / No 

 

Purpose:  
• What is the purpose of the information/pictures? (e.g. informative, manipulative) 

__________________________________________________________________________ 
• Do the authors/sponsors/publishers make their intentions or purpose clear? Yes / No 
• Is the information provided fact OR opinion? Why? _________________________________ 
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Bullseye 
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Quellen- und Literaturangaben 
Bildquelle: 
Bild bearbeitet (Textfeld hinzugefügt) 
https://pixabay.com/en/channel-front-door-architecture-2458655/, 21.09.17, CC-0 
  
Bullseye: Eigene Darstellung 
 
Homepage of The Heartland Institute: www.heartland.org/issues/environment (16.07.2016) 
www.SkepticalScience.com (16.07.2016)  

https://pixabay.com/en/channel-front-door-architecture-2458655/
http://www.heartland.org/issues/environment
http://www.SkepticalScience.com
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Hinweise zum Unterricht 
 

Inhalt / Handlungen / 
mögliche 
Handlungsprodukte 

Sozialform / 
Methode 

Zeitbedarf 

( 90 Min.) 

Material Bemerkung 

Einführung der Situation  Lehrervortrag 
mit Bild-Impuls 

3 Min. Bild Mündliche 
Bildbeschreibung und 
Kontextualisierung 

Frage nach generellem 
Vorgehen bei 
Informationssuche im 
Internet und 
Bereitstellung des 
Fragebogens 

Unterrichts-
gespräch 

5 Min. Fragebogen Evtl. Vorentlastung des 
unbekannten Vokabulars 
im Plenum 

Task 1: 
Die SuS vergleichen die 
beiden angegebenen 
Websites anhand des 
Fragebogens. 

Stillarbeit 40 Min. Laptops, 
Smartphones, 
Internetzugang 

Alternativ Partnerarbeit /  
eine Website pro SuS 

Die SuS nehmen 
begründet Stellung, 
inwiefern die jeweilige 
Webseite (un)geeignet 
ist. 

Gruppenarbeit 
/ Kugellager 

12 Min.   

Task 2: 
Die SuS erarbeiten zu 
zweit eine Pro- / 
Kontraliste zur 
Themenfrage. 

Partnerarbeit 20 Min.  Hier könnte sich ein 
abschließendes 
Streitgespräch im 
Plenum (Klasse in 2 
Lager geteilt) anbieten. 

Task 3: 
Die SuS schreiben einen 
argumentativ-
kontrastiven Artikel für 
ihre Schülerzeitung zum 
Thema “Is global 
warming only a myth?” 

Stillarbeit 45 Min.  Auch als häuslicher 
Arbeitsauftrag / durch 
Bilder bzw. Karikaturen 
auch als 
materialgestützter 
Aufsatz denkbar. 

Task 4:  
Reflexion des Tuns 
Auf ein Blatt Papier wird 

Dartscheibe / 
Unterrichts-
gespräch 

10 Min. Tafel oder 
Visualizer 

 z. B. nach: 
- Better knowledge about 
global warming 
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ein Kreis gezeichnet, der 
in mehrere 
konzentrische Kreise 
und unterschiedliche 
Kuchenstücke aufgeteilt 
ist. Die SuS bewerten 
per Stift oder 
Klebepunkt, ob die Ziele 
der Lerneinheit erreicht 
wurden (voll ins 
Schwarze getroffen)  
oder eher nicht. 
Besprechung der 
Ergebnisse im Plenum. 

- Better knowledge about 
websites 
- Quality of questionnaire 
- Own motivation 

 

Hinweise für Lehrer 
 
The Heartland Institute is a free-market think tank, preparing research and reports for whatever clients 
want it. What you'll find in the environment section on this website is one of the web's best funded and 
most comprehensive attacks on climate science. 
  
 www.SkepticalScience.com is a site dedicated to combating global warming misinformation. 
 

Anregung zum weiteren Lernen 
 
Alternative: Die Lehrkraft gibt steuernd eine größere vorbereitete Auswahl an Websites zum Thema vor. 
 

http://www.SkepticalScience.com

