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VERMITTLUNGSZIEL 

 

- Die SchülerInnen reflektieren den heutigen Luftverkehr in verschiedenen Kontexten. 

- Die SchülerInnen verstehen die verschiedenen Einsatzbereiche von Flugzeugen und setzen 

sich mit der rechtlichen Situation auseinander. 

- Die SchülerInnen reflektieren ihr eigenes Flug- und Reiseverhalten und halten die Ergebnisse 

grafisch fest. 

- Die SchülerInnen werten Statistiken aus und hinterfragen diese kritisch. 

- Die SchülerInnen stellen Überlegungen zum Zusammenhang von Klimawandel und 

Luftverkehr an und diskutieren über die Zukunft des Fliegens. 

 

 

AUFGABE 1 

- In der ersten Aufgabe setzen sich die SchülerInnen mit den verschiedenen Einsatzbereichen 

von Luftverkehr auseinander. Sie überlegen gemeinsam an der Tafel, in welchen Bereichen 

Flugzeuge ihrer Meinung nach eingesetzt werden. 

- Der/die Lehrende löst anschließend auf und markiert die richtigen Antworten der 

SchülerInnen an der Tafel.  

- Danach überlegen die SchülerInnen welche Vor- und Nachteile der Einsatz von Flugzeugen in 

den verschiedenen Bereichen hat und fertigen eine Liste an der Tafel an. 

 

 

AUFGABE 2 

- In der zweiten Aufgabe befassen sich die SchülerInnen mit der rechtlichen Situation im 

Flugverkehr. Dafür stellen sie Überlegungen dazu an, wer wo fliegen darf und welche 
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Bereiche rechtlich geregelt sein müssen, damit der Luftverkehr optimal ablaufen kann. Dabei 

kann auf die Ergebnisse aus der ersten Aufgabe zurückgegriffen werden. 

- Anschließend schauen sie sich eine Grafik an, auf der die wichtigsten Regeln des Luftverkehrs 

bildlich dargestellt sind. Die SchülerInnen beschreiben diese Grafik im Plenum und halten die 

wichtigsten Gesetze an der Tafel fest. 

- Im nächsten Schritt werfen die SchülerInnen einen Blick nach vorne und überlegen, welche 

neuen Regelungen in Zukunft im Luftverkehr eingeführt werden könnten. Dabei soll es vor 

allem um Drohnen und autonomes Fliegen gehen. 

 

 

AUFGABE 3 

- In der dritten Aufgabe reflektieren die SchülerInnen ihr eigenes Reise- und Flugverhalten. 

Dafür sammeln sie Informationen über das Flugverhalten des Jahres: Wie viele SchülerInnen 

sind in diesem Jahr geflogen? Wie häufig? Wie viele Kilometer? Wie oft sind sie innerhalb 

Deutschlands geflogen? Diese Zahlen sollen die SchülerInnen in Form einer Grafik bildlich 

darstellen. 

- Im nächsten Schritt sollen die SchülerInnen eine Grafik über ihr insgesamtes Reiseverhalten 

anfertigen. Dafür beantworten sie folgende Fragen: Welche Verkehrsmittel verwenden sie 

vorwiegend auf Reisen? Wie oft fahren sie in den Urlaub? Wie oft machen sie Ausflüge mit 

dem Auto?  

- Sie können sich auch Gedanken über weitere Fragen machen und diese visualisieren. 

- Ausgehend von ihren Ergebnissen machen sich die SchülerInnen im nächsten Schritt 

Gedanken über allgemeines Flug- und Reiseverhalten. Sie schätzen, wieviel Passagiere im 

Jahr weltweit bzw. in Deutschland fliegen, wie viele Flugzeuge starten, welche Strecke am 

meisten geflogen wird und welche Fluglinie am meisten fliegt. Diese Schätzungen sammeln 

sie an der Tafel. 

 

 

AUFGABE 4 

- In der vierten Aufgabe reflektieren die SchülerInnen weltweites Reise- und Flugverhalten. 

Dafür bilden sie Gruppen und werten in Gruppenarbeit verschiedene Statistiken aus. Diese 

befassen sich mit Luftverkehr, Flughäfen, Reiseverhalten und verschiedenen Airlines. 

- Die Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse in Form eines Posters. Anschließend reflektieren 

die SchülerInnen kritisch die Statistiken, die sie ausgewertet haben. Sie überlegen, wer die 

Statistiken aufgestellt hat und welche Informationen sie geben und welche nicht.  

- Die Daten aus den weltweiten Statistiken werden mit den Zahlen aus der Klasse verglichen. 

Die SchülerInnen diskutieren dabei, ob sie die Zahlen überraschend finden. 
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AUFGABE 5 

- In der letzten Aufgabe geht es um den Zusammenhang zwischen Klimawandel und 

Luftverkehr. Die SchülerInnen diskutieren zuerst in Gruppenarbeit, welche Probleme sie beim 

weltweiten Luftverkehr sehen. Diese Ergebnisse tragen sie anschließend im Plenum 

zusammen. 

- Um weitere Informationen zu erhalten, lesen die SchülerInnen einen Informationstext über 

den Zusammenhang von Klima und Luftverkehr. Sie fassen im Plenum die wichtigsten 

Aussagen zusammen und überlegen anschließend, welche Möglichkeiten es geben könnte, 

den Luftverkehr klimafreundlicher zu gestalten. 

- Im letzten Schritt führen die SchülerInnen im Plenum eine Diskussion durch: Würden sie 

aufgrund des Klimawandels auf das Fliegen verzichten? 
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MATERIALIEN 

 

 

(1) Aufgabe 1 – Einsatzbereiche von Flugzeugen 

- Passagierbeförderung 

- Fracht- und Postbeförderung 

- Geschäftsflüge 

- Privatreisen mit Privatflugzeug 

- Militär 

- Rettungshubschrauber 

- Flugsport 

 

 

(2) Aufgabe 2 – Grafik Regelung des Flugverkehrs 

- https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Flugsicherung/Luftraum/luftraumstruktur_092016.p

df 

- http://willy.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/Luftraum.jpg 

- https://www.safe-drone.com/de/wp-content/uploads/SafeDrone_Luftraumkarte-1-

1024x757.png 

 

 

(3) Aufgabe 2 – Wichtige Gesetze im Luftverkehr 

- Luftverkehrsgesetz: zentrale Rechtsquelle des Luftfahrtrechts in Deutschland. Es beinhaltet 

Regelungen zu den folgenden Themenbereichen: Luftfahrzeuge und Luftfahrtpersonal; 

Flugplätze; Luftfahrtunternehmen und –veranstaltungen; Verkehrsvorschriften; 

Flughafenkoordinierung, Flugsicherung und Flugwetterdienst; Vorzeitige Besitzeinweisung 

und Enteignung; Haftung für Personen und Sachen, die nicht im Luftfahrzeug befördert 

werden; Haftung für Personen und Gepäck, die im Luftfahrzeug befördert werden; Haftung 

für verspätete Beförderung; Weitere Haftungsfragen, unter anderem auch für militärische 

Luftfahrzeuge; Straf- und Bußgeldvorschriften; Luftfahrtdateien (Luftfahrzeugrolle, 

Luftsportgeräteverzeichnis); Übergangsregelungen 

- Luftverkehrs-Ordnung: gilt für alle am Luftverkehr teilnehmenden Luftfahrzeuge, auch für 

Modellflugzeuge und Drohnen (UAVs); unter anderem Vorschriften zum Kunstflug, zu 

Schleppflügen, zum Umgang mit Unfällen, Störungen und sicherheitsrelevanten Ereignissen, 

zum Lärmschutz 

- Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz 

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Flugsicherung/Luftraum/luftraumstruktur_092016.pdf
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Flugsicherung/Luftraum/luftraumstruktur_092016.pdf
http://willy.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/Luftraum.jpg
https://www.safe-drone.com/de/wp-content/uploads/SafeDrone_Luftraumkarte-1-1024x757.png
https://www.safe-drone.com/de/wp-content/uploads/SafeDrone_Luftraumkarte-1-1024x757.png
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- Verordnung zur Prüfung von Luftfahrtgerät: Anforderungen und Verfahren der Prüfung von 

Luftfahrtgerät auf seine Lufttüchtigkeit im Rahmen der Entwicklung, Herstellung und 

Instandhaltung 

- Luftsicherheitsgesetz 

- Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung: Welches Luftfahrtgerät braucht eine Verkehrszulassung 

und eine Eintragung in Luftfahrzeugregister (Luftfahrzeugrolle, Luftsportgeräteverzeichnis) 

- Luftfahrzeug-Elektronik-Betriebs-Verordnung: Betrieb von Mobiltelefonen und anderen nicht 

als Luftfahrtgerät zugelassenen elektronischen Geräten in einem Luftfahrzeug 

- Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt 

 

 

(4) Aufgabe 4 – Statistiken zum Thema Flugverkehr 

Quelle: ICAO, Iata Airline Industry Forecast 2012-2016, Welt, Flug Revue, Sichelschmitt 1988, Zeppelinmuseum Friedrichshafen GmbH. 
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Quelle: Zeppelin Museum Friedrichshafen 
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Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Quelle: Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft 
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Quelle: Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft 
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(5) Aufgabe 5 – Informationstext Klimawandel & Luftverkehr 

 

Jens Flottau, Immer weiter, immer mehr1 

Das Geschäft der Airlines wächst stetig, dies treibt neue Großprojekte an. All das schädigt das 

Klima. 

 

Es ist in der Luftfahrtbranche gang und gäbe, über die schlechte Flughafeninfrastruktur zu 

schimpfen. Und es scheint ja auch etwas dran zu sein: In München wird der Bau der dritten 

Startbahn wahrscheinlich um viele Jahre verschoben, der Berliner Flughafen ist immer noch 

nicht fertig, und Frankfurt ist völlig überlastet - Abhilfe durch das Terminal drei ist erst in fünf 

Jahren in Sicht. 

 

Doch ein Blick vor allem nach Osten zeigt: International gibt es jede Menge Projekte für 

Großflughäfen. Angefangen in Polen, wo der Bau eines Zentralflughafens zwischen Warschau 

und Lodz beschlossen worden ist, der auch Berlin wegen der Nähe zu Ostdeutschland 

Konkurrenz machen wird. Nicht allzu weit von Istanbul entfernt entstehen weitere Mega-

Projekte: In Abu Dhabi wird praktisch ein neuer Flughafen auf dem Gelände des alten gebaut.  

 

Eine knappe Autostunde entfernt befindet sich der Al-Maktoum Airport von Dubai, der wie 

Istanbul einmal 200 Millionen Passagiere pro Jahr durchschleusen soll. Manila, Ho-Chi-Minh-

Stadt, Peking, Islamabad, Teheran - die Liste der Projekte in Asien ließe sich leicht verlängern. 

Dem Bauboom liegt die Erfahrung zugrunde, dass sich der Luftverkehr ungefähr alle 20 Jahre 

verdoppelt hat. Alle großen Flugzeughersteller legen bei ihren Marktprognosen sogar die 

Annahme zugrunde, dass die Nachfrage pro Jahr um etwa fünf Prozent steigt, das sind auf 

zwanzig Jahre gesehen mehr als das Zweieinhalbfache. Einzelne Jahre, wie nach den Anschlägen 

vom 11. September 2001 oder nach der globalen Finanzkrise 2008, mögen davon abweichen, 

doch immer wieder hat sich danach ein Aufholeffekt eingestellt: In den Folgejahren wuchsen die 

Fluggesellschaften noch schneller und mit ihnen der Bedarf nach größeren Flughäfen. 

 

In den vergangenen Jahren gab es zudem einen Sondereffekt: Die Zinsen waren niedrig (und 

sind es immer noch), der Weltwirtschaft ging es verhältnismäßig gut, und die Treibstoffkosten 

waren niedrig; die Prognosen wurden deshalb übertroffen, das Wachstum des Weltluftverkehrs 

lag laut Branchenverband IATA eher bei sieben bis acht Prozent. 

 

Und die Umwelt? 2009 hatte die IATA sich und ihre mehr als 200 Mitgliedsairlines verpflichtet, 

von 2020 an zu wachsen, ohne zusätzliches Kohlendioxid auszustoßen. Von 2050 an will der 

Luftverkehr gemäß seiner Selbstverpflichtung gar keine schädlichen Emissionen mehr 

                                                           
1 https://www.sueddeutsche.de/politik/luftverkehr-immer-weiter-immer-mehr-1.4186117 
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verursachen, weil er bis dahin komplett auf elektrische Antriebe oder Biotreibstoff umgestellt 

habe. Derzeit ist der Luftverkehr laut Naturschutzverbänden für 5 Prozent der weltweiten 

Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich, Industrievertreter beziffern den Anteil auf lediglich 2,7 

Prozent. Doch der Werte dürfte stetig zunehmen. 

 

Mittlerweile ist klar, wie das mit dem emissionsneutralen Wachstum umgesetzt werden soll. Die 

internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO ist gerade dabei, das Emissionshandelssystem 

"Corsia" einzuführen, dem ein komplizierter internationaler Kompromiss der Mitgliedsstaaten 

zugrunde liegt.  

 

Das System soll sicherstellen, dass etwa chinesische Airlines weiter stark wachsen können. Wer 

also künftig die durchschnittlichen Emissionen der Jahre 2019 und 2020 überschreitet, muss 

Emissionszertifikate kaufen, mit denen anderswo Klimaschutzprojekte finanziert werden. De 

facto aber dürfte der Luftverkehr selbst wegen des Wachstums auch künftig mehr CO₂ 

ausstoßen und damit die ursprüngliche Idee konterkarieren. 

 

Auch langfristig sieht es mit den Klimazielen im Luftverkehr schlecht aus: Es dauert lange, neue 

Flugzeuge zu entwickeln, viel länger als bei Autos. Die Fortschritte, die bei den Triebwerken 

erzielt werden, werden durch den Boom mehr als ausgeglichen. Um genügend Biotreibstoff für 

all die Flieger zu produzieren, müssten ganze Länder ihre Landwirtschaft umstellen. Dass von 

2050 an nur noch elektrisch geflogen wird, glauben auch die kühnsten Optimisten nicht mehr. 

Und dass die Klimabilanz von Elektromotoren nicht so positiv ist, wie das in der Diskussion um 

schmutzige Diesel erscheint, ist dabei noch gar nicht berücksichtigt. 

 

 

(6) Zusatzinformationen 

 

- https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LF/rechtsvorschriften-im-luftverkehr.html 

(Rechtsvorschriften im Luftverkehr) 

- https://de.wikipedia.org/wiki/Luftverkehr (Luftverkehr allgemein) 

- https://www.bmu.de/themen/luft-laerm-verkehr/verkehr/flugverkehr/ (Information des 

Bundesministeriums für Umwelt) 

- https://bdi.eu/themenfelder/mobilitaet-und-logistik/luftverkehr/ (Bundesverband der 

Deutschen Industrie) 

- https://www.bdl.aero/de/themen-positionen/bedeutung-des-luftverkehrs/ (Bundesverband 

der Deutschen Luftverkehrswirtschaft) 

- https://www.sueddeutsche.de/muenchen/flughafen-muenchen-subventionen-petition-

1.4451447 (Artikel zu Flugpreisen) 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LF/rechtsvorschriften-im-luftverkehr.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftverkehr
https://www.bmu.de/themen/luft-laerm-verkehr/verkehr/flugverkehr/
https://bdi.eu/themenfelder/mobilitaet-und-logistik/luftverkehr/
https://www.bdl.aero/de/themen-positionen/bedeutung-des-luftverkehrs/
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/flughafen-muenchen-subventionen-petition-1.4451447
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/flughafen-muenchen-subventionen-petition-1.4451447
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- http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/131/luftverkehr-marktregelungen 

(Europäisches Parlament) 

- https://www.bund.net/mobilitaet/infrastruktur/luftverkehr/ (BUND) 

- https://www.dlr.de/fw (Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr) 

- https://www.deutschlandfunk.de/umweltexperten-zum-luftverkehr-fliegen-wird-

kuenstlich.769.de.html?dram:article_id=444932 (Beitrag zu Flugpreisen) 

- https://www.oeko.de/forschung-beratung/themen/mobilitaet-und-verkehr/klimaschutz-im-

luftverkehr/ (Klimaschutz und Luftverkehr) 

- https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/klimaschutz-gruene-wollen-saemtliche-

subventionen-im-luftverkehr-streichen-a-1279426.html (Subventionen im Luftverkehr) 

- https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Transport-

Verkehr/Personenverkehr/Publikationen/Downloads-Luftverkehr/luftverkehr-ausgewaehlte-

flugplaetze-2080610187004.pdf?__blob=publicationFile (Statistisches Bundesamt) 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/131/luftverkehr-marktregelungen
https://www.bund.net/mobilitaet/infrastruktur/luftverkehr/
https://www.dlr.de/fw
https://www.deutschlandfunk.de/umweltexperten-zum-luftverkehr-fliegen-wird-kuenstlich.769.de.html?dram:article_id=444932
https://www.deutschlandfunk.de/umweltexperten-zum-luftverkehr-fliegen-wird-kuenstlich.769.de.html?dram:article_id=444932
https://www.oeko.de/forschung-beratung/themen/mobilitaet-und-verkehr/klimaschutz-im-luftverkehr/
https://www.oeko.de/forschung-beratung/themen/mobilitaet-und-verkehr/klimaschutz-im-luftverkehr/
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/klimaschutz-gruene-wollen-saemtliche-subventionen-im-luftverkehr-streichen-a-1279426.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/klimaschutz-gruene-wollen-saemtliche-subventionen-im-luftverkehr-streichen-a-1279426.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Transport-Verkehr/Personenverkehr/Publikationen/Downloads-Luftverkehr/luftverkehr-ausgewaehlte-flugplaetze-2080610187004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Transport-Verkehr/Personenverkehr/Publikationen/Downloads-Luftverkehr/luftverkehr-ausgewaehlte-flugplaetze-2080610187004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Transport-Verkehr/Personenverkehr/Publikationen/Downloads-Luftverkehr/luftverkehr-ausgewaehlte-flugplaetze-2080610187004.pdf?__blob=publicationFile

