
uCORE: Workshop zur Reflektion der individuellen und industriellen CO2-Emissionen  

 

0. Einleitung  

Wie groß ist eigentlich mein persönlicher ökologischer Fußabdruck? Wie viel CO2 produziere ich im 

Jahr? Und wobei entsteht dieses CO2 durch meine aktuelle Lebensweise? Teilnehmer*innen des 

Workshops uCORE - unterstand CO2 emissions‘ Reduction and Elimination - werden diese Fragen am 

Ende ganz individuell beantworten können.  

Doch mit einer Bestandsaufnahme ist es bei dieser Veranstaltung noch lange nicht getan: Wie kann 

jede/r Einzelne mit ganz konkreten, individuellen Maßnahmen aktiven Umwelt- und Klimaschutz 

leisten?  Die Auseinandersetzung der Teilnehmer*innen mit dieser Frage ist das Hauptziel des 

uCORE-Workshops. 

Der uCORE-Workshop wurde durch mehrere Professor*innen an der Hochschule München initiiert, 

um 

• von einer Wissensvermittlung durch den Dozierenden zu einer eigenen Auseinandersetzung 

der Teilnehmer*innen mit dem Thema zu kommen und auf diese Weise Motivation und 

Wissen zu steigern,  

• den Klimawandel als wichtiges gesellschaftliches Thema bei den Teilnehmer*innen zu 

verankern, 

• unserem Bildungsauftrag und den Initiativen für eine Green Economy gerecht zu werden, 

• die Bestrebungen der Hochschule München für ein gelebtes Nachhaltigkeitsprofil zu 

unterstützen. 

1. Grundlagen des uCORE-Workshops 

Der uCORE-Workshop kann ohne Vorkenntnisse und mit Studierenden aus allen Fachbereichen 

eingesetzt werden, um Umwelt- und Klimathemen praxisnah und kurzweilig zu vermitteln. Dabei 

sind keine Beschaffungen, besondere räumliche Voraussetzungen oder zeitintensive Vorbereitungen 

notwendig. Die erprobten Workshop-Bestandteile erfüllen genau diese Merkmale: 

• Der Workshop ist in 15 Mini-Projekte (Assignments) gegliedert: Je nach Zeitbudget (zwischen 

einer und sechs Stunden) kommt eine Auswahl der Assignments zur Anwendung. 

• Die Erarbeitung der einzelnen Assignments erfolgt mit Hilfe der bereitgestellten Unterlagen 

weitgehend eigenständig durch Teams mit je ca. drei Teilnehmer*innen. Die/Der Lehrende 

übernimmt die Rolle eines Coaches, ohne in den Teamprozess einzugreifen.  

• Neben Teamarbeit, Diskussionen und Internet-Recherche wird die Visualisierung mittels 

Sketchnoting erlernt und angewendet. Auch ohne besondere künstlerische Fähigkeiten oder 

Design-Vorkenntnisse entstehen informative, überzeugende Ergebnisse in Form von 

Plakaten. Dazu erhalten die Teilnehmer*innen hilfreiche Tipps und Tricks sowie Sketchnote-

Ideen für zahlreiche Dinge, wie Flugzeug, Tiere, etc. (Abb. 1). Im Rahmen einer 

Lehrinnovationsförderung wurde im initialen Workshop für eine professionelle Aufarbeitung 

und Zusammenfassung auf einen professionellen Visualizer zurückgegriffen. 

• Dozierenden steht der Workshop uCORE als „fertiges Paket” (mit Assignment, etc.) 

kostenfrei zur Verwendung und Weiterentwicklung innerhalb der Community zur Verfügung. 



 

Abb. 1: Anregungen zur Visualisierung von Objekten für die Teilnehmer*innen (erstellt durch einen 

Professional Visualizer) 

Im Laufe des Workshops entwickeln die Teilnehmer*innen ein Verständnis für die von ihnen 

verursachten CO2-Emissionen und deren Auswirkungen. Im nächsten Schritt werden Lösungsideen 

zur Reduzierung und Vermeidung von CO2-Emissionen generiert und diese hinsichtlich der 

Auswirkungen und Realisierbarkeit bewertet. Ein besonderer Fokus liegt darauf, dass die 

Teilnehmer*innen ein Verständnis für die relevanten Größenordnungen erarbeiten und so einzelne 

Herausforderungen und Lösungsvorschläge richtig einordnen können. Selten können Studierende 

5.000 gefahrene Kilometer (mit einem Auto mit Verbrennungsmotor) mit einer Flugreise in die USA 

oder dem Heizen ihrer Wohnung in Beziehung setzen.   

Durch die selbstständige Erarbeitung von Problemen und Lösungsmöglichkeiten in Kleingruppen 

werden weder Patentrezepte vorgegeben, noch wird mit dem „erhobenen Zeigefinger“ von außen 

beeinflusst. Die Teilnehmer*innen erreichen durch die Bearbeitung der Assignments neue 

Erkenntnisse, die wiederum zu einer Veränderung des eigenen Verhaltens führen.  

Neben dem eigenen privaten Umfeld gewinnt das Thema auch in der Arbeitswelt immer mehr an 

Bedeutung. Aus diesem Grund werden in dem Workshop auch Lösungsideen für Unternehmen sowie 

die Einflussmöglichkeiten der Politik erarbeitet. Ausgestattet mit diesem Wissen können die 

Teilnehmer*innen zukünftig ihren ökologischen Fußabdruck nicht nur reduzieren, sondern andere 

von einer klimabewussteren Lebensweise überzeugen.  

2. Didaktisches Konzept 

Als didaktische Grundlage für uCORE dient das Konzept des entdeckenden Lernens in Kombination 

mit Sketchnotes. Die Idee des entdeckenden Lernens geht auf den Psychologen Jerome Bruner 

(1961) zurück und beruht auf der Erkenntnis, dass Wissen durch eigene Entdeckung und Aktivität des 

Lernenden aufgebaut wird. Nach Gücker et al. (2003) benutzt der Lernende beim entdeckenden 

Lernen „seine Vorkenntnisse, um neue Fakten und Zusammenhänge zu suchen und im Hinblick auf 

eine Lösung zu organisieren”. Entdeckendes Lernen wird meist der konstruktivistischen Lerntheorie 

zugeordnet (Schunk 2014).  



Die uCORE Assignments beginnen mit der Darstellung des Gesamtkontexts und stellen dann 

konkrete Fragen, die beantwortet werden sollen. Hierzu gibt es festgelegte Lösungsschritte, welche 

die Studierenden dazu auffordern, Sachverhalte in der Gruppe zu diskutieren und nach 

Informationen im Internet zu suchen. Als Einstieg in die Suche werden Internetseiten, zum Beispiel 

von Ministerien, zur Berechnung des eigenen CO2 Verbrauchs direkt angeführt. Die weiterführende 

Recherche zur Beantwortung der Fragestellungen ist den Teilnehmer*innen selbst überlassen. Die 

Zusammenarbeit in den Teams und die selbständige Recherche fördern zudem die aktive, 

selbstregulierte, emotionale und soziale Dimension eines konstruktivistischen Lernansatzes 

(Reinmann-Rothmeier et al. 2001).  

Um die Erkenntnisse aus Diskussion und Recherche in den Assignments zusammenzufassen, sollen 

die Studierenden Plakate mit Sketchnotes entwerfen. Die Darstellung mit Sketchnotes ist besonders 

gut geeignet, erworbenes Wissen kompakt und aussagekräftig darzulegen und gut in Erinnerung zu 

behalten (Sykula 2019). Notizen, Zeichnungen oder Diagramme sind Beispiele für visuelle 

Darstellungen, die zur Strukturierung von Informationen verwendet werden können. Die visuellen 

Notizen können auch Beziehungen aufzeigen und erlauben es, Schemata von den Studierenden zu 

entwickeln (Saunders et al. 1995) (Abb. 2). Um die Sketchnote-Fähigkeiten der Studierenden zu 

erweitern, wurde ein auf Sketchnoting spezialisierter Gastdozent eingeladen. Dieser vermittelt das 

nötige Grundwissen, um anspruchsvolle Sketchnotes zu entwickeln (siehe Abb.2 rechts unten). 

Abb. 2: Impressionen aus verschiedenen Durchführungen des uCORE Workshops 

3. Assignments im uCore-Workshop 

Aktuell umfasst der uCORE-Workshop 15 Assignments, die abhängig von der Intention und Dauer 

ausgewählt und zusammengestellt werden können.  



1. Setting the stage  

2. How to better visualize? tips & tricks for your sketchnotes  

3. My CO₂ emissions  

4. My (quick) wins to reduce CO₂ emissions  

5. "Only" physics  

6. Mobility / transportation  

7. Building: heating and cooling  

8. Electricity usage and streaming  

9. Food and fashion 

10. CO₂ emissions for different personas  

11. Industry level  

12. Energy generation (energy supply) and renewable energy  

13. Compensations and CCS (=carbon capture and storage) 

14. Political level 

15. Letter to yourself 

Nach der fachlichen Einführung und Hinweisen zur Visualisierung werden die Teilnehmer*innen zu 

den individuellen Emissionen und Reduktionsmöglichkeiten geführt. Die nachfolgenden 

Detaillierungen vertiefen mehrere Aspekte wie beispielsweise Gebäude oder Strom. In der 

übergreifenden Betrachtung wird die individuelle Sicht verlassen, um die Ebene der Industrie, Politik 

und Energieerzeugung zu diskutieren. 

 

Abb. 3: Building Blocks des uCore-Workshops 

4. Vorteile durch den Einsatz  

Dozierende profitieren von der kostenfreien Möglichkeit, direkt verwendbare Assignments in ihre 

Veranstaltungen einzubinden („ready to use“). Durch das modulare Design des Workshops können 

interessierte Dozierende diesen Workshop mit geringem Aufwand in der Länge variieren und so in 

ihre Veranstaltung integrieren – eine Änderung des Studienplans bzw. der Prüfungsordnung ist nur 

in seltenen Fällen notwendig. Bei der Durchführung von uCore betreut ein/e Dozierende/r bis zu 50 

Teilnehmer*innen (in Teams mit drei bis max. fünf Teilnehmer*innen) als Coach.  

Die Studierenden benötigen keinerlei Vorkenntnisse für die Assignments. Der Workshop ist 

interaktiv; die Studierenden können das Gelernte direkt anwenden bzw. bei der Anwendung lernen. 

Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen lassen bewusst viele Fragen offen, die die Teams gemeinsam 

diskutieren sollen. Dabei werden die Hürden gegenüber dem Thema abgebaut („ich kann eh nichts 



tun“ oder „die anderen müssen damit beginnen“). Neben dem fachlichen Input werden auch andere 

Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Selbstreflexion, Veränderungsbereitschaft und Problemlösung 

geübt.  

Die notwendige Ausstattung ist bewusst gering gehalten (Flipchart, Stift, Rechner/ Smartphone mit 

Internetzugang), bzw. wird von den Teilnehmer*innen selbst mitgebracht. Ein vorhandener 

(flexibler) Seminarraum kann in wenigen Minuten zum geeigneten Lernraum umgestellt und die 

Ausstattung vorbereitet werden.  

5. Bisheriger Einsatz in einer Veranstaltung 

Der Workshop wurde bewusst modular aufgebaut und ist nicht auf eine Disziplin zugeschnitten, um 

in unterschiedlichen Anwendungsszenarien und für verschiedene Studierendengruppen eingesetzt 

werden zu können. Im Folgenden soll ein Beispiel im Bereich der Betriebswirtschaft aufgeführt 

werden, wie eine Integration in eine Lehrveranstaltung erfolgen kann: Studierenden soll in einer 

Lehrveranstaltung zum Thema Prozessmanagement und –optimierung erklärt werden, dass es neben 

den Ausrichtungen „Zeitreduktion“ oder „Qualitätszuwachs“ auch ökologische Gesichtspunkte wie 

„Umweltverträglichkeit“, z.B. in Bezug auf den CO2-Ausstoß geben kann. Dazu wird der Workshop zu 

Semesterbeginn in einer 3h-Version verwendet, um die Sensibilität der Studierenden in Bezug auf 

das Thema zu steigern. In einer späteren Veranstaltung zum Thema Kennzahlen kann man besonders 

darauf Bezug nehmen bzw. die Gesichtspunkte vertiefen. Die Einbindung in die Veranstaltung muss 

von jeder/jedem Dozierenden individuell konzipiert werden, damit die Studierenden die 

Sinnhaftigkeit für das jeweilige Themengebiet sehen und den Workshop nicht als nutzloses “Add-on" 

wahrnehmen.   

Der Workshop steht in der Community den Dozierenden frei zur Verfügung. Die notwendige 

Ausstattung für Dozierende ist – wie beschrieben – sehr gering und kostengünstig. Dies gilt auch für 

die unterstützenden Werkzeuge, welche zur Verwaltung und Weiterentwicklung des Workshops 

(und insbesondere der Assignment-Dokumente) genutzt werden: dies sind vor allem „Gitlab by LRZ“ 

(ein System zur gemeinschaftlichen Erstellung und Verwaltung von Software bzw. Dokumenten) und 

kostenfreie lokal installierte Editoren (ähnlich wie ein Texteditor zur Bearbeitung der Dokumente).  

6. Lessons Learned bei der Erstellung und Durchführung 

In der Erstellung des uCore-Workshops wurde deutlich, dass die vorhandenen Informationsquellen 

entweder sehr wissenschaftlich tiefgehend und auf einen Teilfokus ausgerichtet sind oder auf 

„Populärquellen” beruhen, denen es an neutraler Betrachtungsbasis mangelt, und die eher als 

polarisierend bezeichnet werden müssen. Auch der „erhobene Zeigefinger” für oder gegen eine 

Verhaltensänderung steht oftmals der Möglichkeit einer Selbsterkenntnis durch eine rationale 

Diskussion im Wege. Aus der Erkenntnis, dass Komplexität, Umfang und unterschiedliche 

Betrachtungsweisen des Themas eine allumfassende Betrachtung nicht zulassen, fokussiert sich der 

Workshop daher „nur” auf die CO2-Betrachtung und lässt bewusst andere Gesichtspunkte aus. 

Dennoch hat sich auch beim Erstellen des Workshops gezeigt, dass das eigene Verhalten in Bezug 

auf Stromerzeugung, Stromverbrauch, sinnvolle oder unsinnige Fahrten oder auch 

Konferenzbesuche zu hinterfragen ist. 

Der uCORE-Workshop kann in unterschiedlichen Varianten durchgeführt werden. Eine Langversion 

mit allen Assignments benötigt ca. sechs bis acht Stunden und sollte als Ganztagesworkshop 

angeboten werden. Da dies während des regulären Semesters häufig nicht möglich ist, kann auch 

eine Kurzversion mit einer Selektion von einzelnen Assignments angeboten werden. Es wurden 

bereits Erfahrungen mit beiden Varianten gesammelt. Das Konzept des entdeckenden Lernens führt 



bei den Teilnehmer*innen meist zu einem inhaltlichen „Aha-Effekt”. Aufgrund von Recherche und 

Diskussion werden schnell Zusammenhänge erkannt und neues Wissen aufgebaut. Die Aufgabe, die 

Erkenntnisse grafisch aufzuarbeiten und in Form eines Sketchnote-Posters darzustellen, fördert die 

Kreativität und die Zusammenarbeit in der Gruppe. Das Feedback der bisherigen Teilnehmer*innen 

war durchweg positiv. 

7. Nächste Schritte 

Die positive Resonanz der Teilnehmer*innen soll in weiteren Durchgängen durch Fragebögen vor 

allem hinsichtlich des inhaltlichen Erfolgs gemessen werden. Eine Befragung vor und direkt nach der 

Veranstaltung - insbesondere zu geplanten Verhaltensänderungen - ist geplant. Auch hinsichtlich der 

inhaltlichen Gesichtspunkte werden die bestehenden Assignments durch die Community 

weiterentwickelt; ein Video zum Thema Sketchnoting soll die aktuellen, nur in textueller Form 

vorhandenen Beschreibungen erweitern. 

Interessierte Dozierende oder Entwickler*innen für weitere Inhalte können sich jederzeit bei uns für 

den Zugang zu den Dokumenten melden. 
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