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Wir fordern eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen durch 

sofortiges Handeln gegen die Klima- und ökologische Krise. 

 

 

Newsletter #3    

11.09.2019 

„Globaler Klima-Streik 20.9.“ 

Pädagogen For Future 

(paedagogenforfuture.org) 

 

Unsere Botschaft: 
Wir lassen die protestierende Jugend nicht alleine, die sagt: „Wir streiken, bis ihr handelt!“ 

Wir zeigen Verantwortung, die wir als Pädagog*innen für die Jugend und kommende Generationen 
haben. 

Wir fordern eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen durch sofortiges Handeln gegen die 
Klima- und ökologische Krise. 

Unsere Ziele: 
Kolleg*innen aus Erziehung und Bildung ansprechen, informieren zu ökologischer und Klima-Krise, 

zum Unterzeichnen unserer Stellungnahme einladen, Gruppen bilden, sich vernetzen, aktiv werden, 
sich einmischen und ein Teil der Lösung sein. Damit eine wirksame Klimapolitik einfordern und den 

Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft einleiten. 

Mitmachen, Mitstreiter finden, Ortsgruppen: 
Melde dich bei: kontakt@paedagogenforfuture.org  

Und komm in unsere Gruppe: https://wechange.de/group/padagogen-for-future/ 

 

 
Liebe „Pädagog*innen For Future“,  
 

Kommt mit am 20.9. auf die Straße zum globalen Klima-Streik! Setzt gemeinsam mit der 

protestier-enden Jugend ein Zeichen für eine lebenswerte Zukunft und gegen verantwortungslose 

Politik. 

Dieser Sommer mit weltweiter Rekordhitze, Trockenheit, Waldsterben, Bränden im Regenwald als 

Folge unserer fehlgelenkten Agrarpolitik, usw. führt uns die menschengemachte Klimakatastrophe klar 

vor Augen.  

Seit über 8 Monaten protestiert die „Fridays For Future“-Bewegung gegen unzureichende Klimapolitik 

und fordert sofortige Maßnahmen. Bisher steuert die Bundesregierung aber nicht gegen, leitet keine 

schnellen Wenden für Energie/Verkehr/Agrar/Konsum ein. Sie führt uns und kommende Generationen 
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in global dramatisch verschlechterte Lebensbedingungen! Am 20.9. will sie über nächste Schritte im 

Klimaschutz informieren. Gleichzeitig findet der UN-Sondergipfel zu Klimaschutz statt.  

Daher werden an diesem Tag weltweit Millionen Menschen auf der Straße und mit Aktionen von den 

Regierungen konsequente Klimaschutz-Politik einfordern. 

Über 2000 Menschen aus Erziehung/Bildung haben unsere Stellungnahme gezeichnet. 

Unser Appell an alle Erwachsenen: Macht mit, zeigt, dass ihr auch Verantwortung für die Kinder und 

kommende Generationen übernimmt! 

Und so geht’s: 
 

Infos zum Streik/Demo: 

https://fridaysforfuture.de/allefuersklima/  Orte/Zeiten 

www.klima-streik.org Wir unterstützen die Demo offiziell mit über 200 Organisationen. 

Weltweit: https://de.globalclimatestrike.net/ 

 

Mobilisieren:  

Bitte redet mit allen, die ihr kennt, alle sollen mitkommen, es ist wichtig, jeder Mensch zählt, jung, alt, 

ob in der Großstadt, auf dem Dorf, als Demo oder andere sichtbare Aktion! 

Bilder/Flyer/Poster/Aufkleber: Bitte mobilisiert so viel ihr könnt, verteilt offline/online Poster, Aufrufe 

dafür. Downloads und kostenloses Material: 

https://www.klima-streik.org/plakate-flyer bestellen oder vor Ort abholen (BUND, Greenpeace, 

NaBu…)  

Teilt diese Videos von TogetherForFuture "Es gibt Wichtigeres"-: 

„Notenkonferenz“ mit 4 von uns PädagogenFF Berlin: 

https://www.youtube.com/watch?v=ac9j36elhDs 

https://twitter.com/Educators4F/status/1170061496987963392 

https://www.youtube.com/watch?v=qrj8RAzkqDk 

https://www.youtube.com/watch?v=JPqh1AKBSwg 

https://www.youtube.com/watch?v=92siPUoQKBk 

https://www.youtube.com/watch?v=yjG98KtHK7U 

https://www.youtube.com/watch?v=FKtl8qa001c 

https://www.facebook.com/tff.germany/ 

 

Mitmachen - Leitfaden für Erwachsene: 

Bitte sucht euch Kolleg*innen als Verbündete und sprecht eure Schulleitungen/Geschäftsführungen 

an, vereinbart gemeinsame Lösungen! 

https://klima-streik.org/aufruf 

Pic 

Video zum Thema „Leitfaden wie streiken“: https://www.facebook.com/klimastreik/ 

 

Von FFF: https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2019/08/20.09._kolleg_innen_leitfaden.pdf 

 

Mitmachen - Für Lehrer*innen, Schulen:  

Die GEW ruft zur Unterstützung an der Demo auf 

(https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/streiken-fuers-klima/). Aufruf der GEW 

Hamburg mit Hinweisen, wie Lehrer*innen/Schulen am 20.9. mitmachen können: 
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 https://www.gew-hamburg.de/sites/default/files/download/aktuelle-

meldungen/gew_hamburg_zur_klimademo_20_9.pdf 

Richtet den Musterbrief der Parents FF an eure Schule: https://parentsforfuture.de/system/files/2019-

09/Musterbrief%20an%20die%20Schulen%20Version%2003.09..docx 

 

Mitmachen - Für Kitas, Schulen, Träger:  

Anschreiben des Kita-Trägers SozDia-Stiftung Berlin: 

https://paedagogenforfuture.org/wp-content/uploads/2019/09/SozDiaStiftung-2009-Klimademo.pdf 

Der DaKS (Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden) streikt mit und empfiehlt die Teilnahme, 

gibt Tipps:  

https://daks-berlin.de/system/files/media/files/Teilnahme%20am%20Klimastreik%20190830.pdf 

Auf den großen Demos sollen Bereiche für kleine Kinder eingerichtet werden, fragt bei den fff 

Ortsgruppen nach. 

 

 

Aktionen  

Für Mo. 16.09.2019 ist ein Twitter-Storm geplant mit #AllefürsKlima 

 

Das FB Event am 20.9. des NGO-Bündnisses findet ihr hier https://www.facebook.com/klimastreik/ 

 

Eure Webseiten am 20.9. „streiken“ lassen: http://digital.globalclimetstrike.net  

Material und Info zum digitalen Streik: auf eurer Website: bis zum 20. September ein Banner 

einblenden (mehrsprachig, passt sich der Benutzersprache an) und am 20. Ein "go green". Man kann 

das individualisieren, Hinweise dazu auf der Seite. Ihr müsst nur diese Zeile in eure Seite einfügen: 

       <script  src="https://assets.digitalclimatestrike.net/widget.js" async></script> 

       oder dieses WordPress-Plugin installieren: https://wordpress.org/plugins/digital-climate-strike-

wp/ Wer keine fremden Skripte haben will: https://*shutdownforclimate.de 

 

Wenn ihr gestresst seid vom Klima Aktivismus: die www.psychologistsforfuture.org bieten kostenlose 

Beratung an unter beratung@psychologistsforfuture.org 

 

20.-27.9. Klimawoche:  

In Frankfurt bietet Umweltlernen Frankfurt am 20.9. ein Klimabildungsfestival an: 

http://www.umweltlernen-frankfurt.de/pdf/programme/Flyer_Klimabildungsfestival%202019-08-

26.pdf  

 

In Berlin: we4Future-Camp am Kanzleramt mit vielen Angeboten, schaut mit Klassen vorbei. 

Website: www.we4future-camp.de 

FB-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/2671919246176319/  

 

Tipps für eine Klimawoche:  

Von uns in Kooperation mit Families FF und anderen: 

https://paedagogenforfuture.org/wp-content/uploads/2019/09/Kleine-Klimaschutzwoche-an-Ihrer-

Schule-.pdf 

 

Von den TeachersForFuture Österreich: 
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http://www.teachersforfuture.at/aktiv-werden/week4future 

 

Ideen für Eure Klima-Woche:  

 Tolle, umfangreiche Projekt-Woche zum Thema Nachhaltigkeit der Friedrich-Paulsen-Schule 

Niebüll: https://www.fps-niebuell.de/projektwoche-2019/  

 „Kinder-Unis“ veranstalten: gut aufbereitete Vorträge/Workshops für Kinder (und Erwachsene), 

ähnlich „Sendung mit der Maus“ zu Klimakrise, Wachstum, Wirtschaft, Schule und "Politik" im 

Zusammenhang mit Klimawandel. 

 „Woche ohne (zu viel) Konsum“. Nichts Neues kaufen, was man eigentlich nicht braucht. 

 „Zero-Waste-Woche“ – Wer spart am meisten Müll/Verpackungen? Gewinner bekommt 

Nachfüll-Behälter für den „Unverpackt-Laden“ 

 „Ohne Strom geht’s auch“ – unsere Kita/Schule spart Strom, so viel es geht. 

 „Briefe an Zeitung, Stadt schreiben mit Wünschen der Kinder für eine schöne Zukunft, was für 

Umwelt/Klima getan werden sollte.“ Mit Überreichung an Ztg, Bürgermeister… 

 „Brieffreundschaften mit Kindern aus von Klimakrise/Ausbeutung betroffenen Ländern 

schließen“ 

 „Bäume pflanzen, gießen, Baum-Patenschaften übernehmen“ 

 „Interviews/Umfragen zu Klimaschutz/Nachhaltigkeit in der Stadt…“ 

 

 

Wichtige Links zur Begründung der FFF-Bewegung: 

Antwort vom Sprecher des Bundesjustizministeriums zu Schulstreiks von FFF: 

. "jegl. Sanktionierung sollte fernliegen-polit.Debatte soll in den Schulen geführt werden" auch 

Schüler*innen haben Recht auf Demonstrieren, Meinungsäußerung. 

https://twitter.com/i/status/1166361213611233281 

ganze Pressekonferenz: https://www.youtube.com/watch?v=b0cGBZVpMd8 

 

Tweet v Unicef zu Greta/FFF: „Kinder haben das Recht auf ein sicheres u nachhaltiges Klima. Wir 

müssen jetzt handeln, um ihre Zukunft zu schützen“ 

https://twitter.com/UNICEF/status/1167596235789950976?s=20 

Könnte man auslegen, dass protestierende Lehrer*innen Rechte der Kinder einfordern. 

 

Artikel von The Guardian „A teachable moment: educators must join students in demandingclimate 

justice“ guardian https://t.co/BSYDepMqv7?amp=1 

 

Unsere Link-Sammlung zum Informieren über Klimakrise, FFF, Klima-Kommunikation... 

https://paedagogenforfuture.org/wp-content/uploads/2019/09/LinksKlimakrise-PädFF02.pdf 

 

 

Streikt ihr/eure Schule, Einrichtung?  

Welche Schulen nehmen teil? Was macht ihr in der Klima-Woche? Bitte sendet Infos/eure 

Ideen/Aktionen dazu rein, damit wir das aufnehmen, posten können.  

 

„offene Briefe an Bildungs/Schulministerien“  
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Wie die GEW fordern wir von BildungsministerInnen, Lehrer*innen die Teilnahme an der Demo zu 

ermöglichen und von Sanktionen abzusehen. Unsere geplante Aktion „offene Briefe an 

Bildungs/Schulministerien“ richten mit Aufforderung a) sollen Position zu Klimaschutz, FFF 

Forderungen beziehen b) sollen Position zu 20.9. beziehen, sagen, dass von Sanktionen abzusehen ist. 

Wollt ihr das unterstützen als Schule, Verband…, Ideen dazu? Bitte melden. 

 

Als Kita könnt ihr Klima-Aktionen auf https://www.kitaforfuture.de veröffentlichen und euch 

Ortsgruppen anschließen. 

 

 

Wenn ihr Lust/Zeit habt, bei „Pädagogen For Future“ aktiv zu werden:  

Bitte meldet euch bei kontakt@paedagogenforfuture.org und kommt in die Gruppe „Pädagogen For 

Future“ auf wechange.de, einer Plattform für die Organisierung von Gruppen, sehr sicher u einfach zu 

bedienen. https://wechange.de/group/padagogen-for-future/ 

Ortsgruppen 

Bitte melden! Wir haben Anfragen für Ortsgruppen aus: Hamburg, Offenbach, Bamberg, Ulm, 

Freiburg, Kiel, Frankfurt, Oberpfalz, Düsseldorf. Bitte meldet euch, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt. 

kontakt@paedagogenforfuture.org 

Ihr könnt auf https://wechange.de/group/padagogen-for-future/ Ortsgruppen als „Projekte“ erstellen.  

Viele FFF und Parents4F sind auch da, können wir uns mit vernetzen. Eine Anmeldung bei 

wechange.de ist dazu nötig, dann könnt ihr der Gruppe beitreten u alles nutzen.  

 

Sprecht bitte weiter persönlich Kolleg*innen, Freunde und Bekannte zur Klimakrise und der FFF-

Bewegung an, ladet sie ein, Teil der Initiative zu werden und weitere Menschen anzusprechen.  

Verbreitet unseren Aufruf zur Unterzeichnung in Ihren Einrichtungen und Netzwerken.  

 

Flyer: https://paedagogenforfuture.org/kontakt 

Homepage: https://paedagogenforfuture.org 

Twitter: https://twitter.com/educators4F 

https://facebook.com/paedagogenforfuture  

https://instagram.com/paedagogen_for_future 

 

 

Gedanken zur Lage von Christopher Brinkmann, Team Berlin. Veröffentlicht in der bbz 09/19 der 

GEW Berlin https://www.gew-berlin.de 

„Die Klimakrise ist real, jede*r kann sie auch in Berlin spüren, durch extreme Trockenheit, Hitze 

und Waldbrände im Umland. Wir müssen jetzt handeln, damit sie nicht schlimmer wird! Die 

aktuelle Klima-Politik der EU steuert auf 3°C mehr zum Ende des Jahrhunderts zu, wobei die 

Möglichkeit der unkontrollierbaren Erhitzung um 4 bis 5°C mehr besteht, wenn Kipppunkte 

überschritten werden. Die Wissenschaft sagt schon für eine Erhitzung über 1,5°C dramatisch 

verschlechterte Lebensbedingungen für Mensch und Natur voraus, warnt vor enormen 

Folgekosten und fordert sofortige, weitreichende und beispiellose Veränderungen in 
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sämtlichen Bereichen der Gesellschaft. Es handelt sich um ein gesellschaftliches Problem, da 

die Lebensweise in den Industrieländern sehr große Mengen fossiler Energieträger und 

Rohstoffe verbraucht, die durch die Ausbeutung von Natur und Menschen bereitgestellt 

werden. Dadurch entstehen Klimakrise und ökologische Krisen. 

Obwohl lange bekannt, leiten politische Entscheidungsträger*innen den nötigen Wandel hin zu 

nachhaltiger Lebensweise und Gesellschaft nicht ein. Dagegen protestiert die Zivilgesellschaft, 

seit Ende 2018 auch durch die weltweite Jugend-Bewegung »Fridays for Future«. In 

Deutschland gehen seit über sieben Monaten junge Menschen mit wachsender Unterstützung 

auch von Erwachsenen auf die Straße. 

Dennoch ist eine wirksame Klimapolitik aktuell nicht in Sicht. Erwachsene müssen jetzt 

mitmachen und ein klares Signal für mehr Klimaschutz senden! 

Unsere Initiative von Kolleg*innen aus Bildung und Erziehung stellt sich hinter die 

protestierende Jugend. Wir fordern eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen 

durch sofortiges Handeln gegen die Klima- und ökologische Krise. … Unseren Auftrag sehen wir 

im Informieren der Menschen und dem öffentlichen Einstehen für Klimaschutz und eine 

nachhaltige Gesellschaft. Wir nehmen an Protestaktionen teil und informieren durch 

Veranstaltungen und Beiträge. Über unsere Webseite können sich Pädagog*innen vernetzen, 

Ortsgruppen gründen und Material austauschen. 

Wenn das Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) die Transformation von der auf 

Ausbeutung von Mensch und Natur basierenden, nicht-nachhaltigen Lebensweise hin zur 

nachhaltigen Gesellschaft, ist, wurde dies bisher nicht erreicht. Warum nicht? Einerseits, weil 

politische und wirtschaftliche Kräfte den Wandel nicht einleiten und andererseits, weil der 

Aspekt der Transformativen Bildung, das Ins-Verändern-kommen von gesellschaftlichen 

Bedingungen, Werten und Denkweisen, vernachlässigt wurde. Aktive Teilnehmer-*innen von 

Fridays for Future leben BNE bis ans Ende gedacht, weil sie gesellschaftliche Veränderungen 

durch öffentlichen Protest und Diskussionen zu Lösungen einfordern. 

Wir als pädagogisch Tätige sollten auch unsere Verantwortung für diesen Wandel wahrnehmen 

und informieren, protestieren, Lösungen diskutieren und einfordern. Lasst uns gemeinsam ins 

Handeln kommen! Lasst uns mit einer Vision einer guten Zukunft für alle Menschen 

inspirieren!“ 

 

 
Klimafreundliche Grüße, 
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Ihr Pädagogen For Future Team, Berlin 
Berlin, 11.09.19 
 

Anhang: 

Unsere Link-Sammlung zum Informieren über Klimakrise, FFF, Klima-Kommunikation... 

https://paedagogenforfuture.org/wp-content/uploads/2019/09/LinksKlimakrise-PädFF02.pdf 

 
Klimakrise erklärt: 

 Alles erklärt im Video, auch Klimapolitik und FFF: Was passiert, wenn die Erde 4°C wärmer wird?  

https://www.youtube.com/watch?v=nARngHsFtl0&feature=youtu.be 

 Klimawandel stoppen: Das passiert, wenn wir es nicht schaffen | Quarks 
https://www.youtube.com/watch?v=FoMzyF_B7Bg 

 Klimaschutz in der Sackgasse Prof. Dr. Volker Quaschning 17.6.19 (17:18!, 32:40!, 40:36!, 
https://www.youtube.com/watch?v=z5mdsUgsI3M 

 Rockström republica 2019 Alles erklärt Wir laufen in entgegengesetzte Richtung! Müssen polit. Druck 

erhöhen! Wir brauchen FFF. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmZ3Hp7rPo4&feature=youtu.be 

 Rockström 2018 https://www.youtube.com/watch?v=sA4SnQ6cPR8&feature=youtu.be 

 Prof Anderson 2018: https://youtu.be/-2b68JFsnkA  

https://twitter.com/Jumpsteady/status/1167119243835576325?s=20 

 Steffen: The Big U-Turn Ahead: Calling Australia to Action on Climate Change 

https://www.youtube.com/watch?v=OzQsjuzr3_M&feature=youtu.be 

 Pressekonferenz der Scientists For Future vom 12.03.19 
https://www.youtube.com/watch?v=OAoPkVfeTo0  

 ZDF Die Anstalt vom 9. April 2019  

https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-9-april-2019-100.html 

 www.klimareporter.de   sehr empf.wert 

 Tweets von Michael Flammer https://twitter.com/Jumpsteady/status/1157768785291612160  

https://twitter.com/Jumpsteady/status/1157767804172546048 

 Buch „Kleine Gase-große Wirkung“ www.klimawandel-buch.de 

 https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimawandel-den-absturz-kann-man-nicht-

wegdiskutieren-kolumne-a-1271315.html 

 ZEIT: 10 Fakten z Klimawandel https://bit.ly/2zlOTtl 

 twiter @mark_lynas 10:50 - 2. Juli 2019  

 https://www.sonnenseite.com 

 https://www.boell.de/de/radical-realism?dimension1=division_iup 

 https://interactive.carbonbrief.org/impacts-climate-change-one-point-five-degrees-two-degrees 

 https://climateactiontracker.org/ 

 
Harald Lesch: 
https://www.youtube.com/watch?v=gMRnowgpGig&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=F4jDk2MPZbA 
 
Klimakrise für Kinder erklärt: 

 Radio Beitrag von DLF Kakadu 

https://www.kakadu.de/fridays-for-future-3-warum-gehen-kinder-auf-klima-
demos.2728.de.html?dram:article_id=452822 

 https://www.zdf.de/kinder/logo/es-klimawandel-100.html 
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 http://modul.tivi.de/logo-klima-klimawandel/ 

 https://www.kika.de/erde-an-zukunft/sendereihe1690.html 

 http://www.bpb.de/mediathek/218806/global-ideas-infofilme?pk_campaign=nl2019-06-

18&pk_kwd=218806 

 https://www.klasse-klima.de 

 
Gretas Reden 
https://youtube.com/watch?v=DGDMqyfK8UQ  
https://youtube.com/watch?v=EAmmUIEsN9A 
https://www.youtube.com/watch?v=bvHtWjh-M2M 
https://www.youtube.com/watch?v=RjsLm5PCdVQ 

Severn Suzuki Rede Rio 1992 
https://www.youtube.com/watch?v=agfesJ0anl8 
 
Viel Bildungsmaterial: 
https://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-klimawandel 
Portal vom Bildungsserver https://bit.ly/2L89gjk 
und www.bildungsserver.de/Umwelterziehung-706-de.html  
https://www.umweltbildung.de 
Online-Plattform mit Infos und Unterrichtsmaterialien  im Auftrag des BMU: https://www.umwelt-im-
unterricht.de/themen/klima/ 
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/schulstreiks-fuers-klima-zukunft-selber-
machen/ 
Material vom SV-Bildungswerk: https://www.schule-klima-wandel.de/ https://www.schule-klima-
wandel.de/news/klima-kongress-behind-the-scenes-10-klimafakten-vor-ort/ 
https://klima-der-gerechtigkeit.de/2019/05/16/ 
https://www.boell.de/de/die-atlanten-der-heinrich-boell-stiftung 
 
Hintergründe zur Klimakrise/Nicht-nachhaltigen Gesellschaft: 

 Prof. Maja Göpel bei Tilo Jung - Jung und Naiv  

https://www.youtube.com/watch?v=3vhuFlVGBeI&feature=youtu.be 

 Prof. Maja Göpel im DLF https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/politoekonomin-maja-

goepel-wir-haben-ein-zombie-system-geschaffen 

 Harald Welzer bei Jung u Naiv:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y5XpBeD8kwg   

 
Rede Harrison Ford | 2018 Global Climate Action Summit  
www.youtube.com/watch?v=99AwWQ-M2_M    
 
https://Fridaysforfuture.de 
https://Scientists4future.org 
https://Parentsforfuture.de 
https://extinctionrebellion.de/ 
https://www.nts.live/shows/wxaxrxp/episodes/extinction-rebellion-w-brian-eno-23rd-2019 
https://rebellion.earth/the-truth/ 
 
Klimanotstand: 
https://utopia.de/ratgeber/klimanotstand-ausrufen-bedeutung-deutschland/ 
https://www.klimareporter.de/deutschland/konstanz-ruft-klimanotstand-aus 
https://klimanotstand.berlin 
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimanotstand 
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/kurzerklaert/klimanotstand-105.html 
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Klimastreik 20.9. 
https://de.globalclimatestrike.net/ 
https://www.klima-streik.org/ 
https:// fridaysforfuture.de/allefuersklima/ 
https://marchforscience.com/ 

 Schulbrief der Parents4F: https://parentsforfuture.de/system/files/2019-

09/Musterbrief%20an%20die%20Schulen%20Version%2003.09..docx 

 Mitarbeiterbrief der SozDia-Stiftung: https://paedagogenforfuture.org/wp-

content/uploads/2019/09/SozDiaStiftung-2009-Klimademo.pdf 

 Aufruf GEW: https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/streiken-fuers-klima/ 

Aufruf GEW Hamburg mit Tipps: https://www.gew-hamburg.de/themen/aktionen-und-
kampagnen/gew-ruft-schulische-lehrkraefte-zur-beteiligung-an-klimademo-auf 
 Aussage Justizministerium: https://twitter.com/i/status/1166361213611233281 

 Aussage Unicef: https://twitter.com/UNICEF/status/1167596235789950976?s=20 

 Artikel von The Guardian „A teachable moment: educators must join students in demanding climate 

justice“ guardian https://t.co/BSYDepMqv7?amp=1 

 
Klimawoche 20.-27.9. 
Frankfurt: http://www.umweltlernen-
frankfurt.de/pdf/programme/Flyer_Klimabildungsfestival%202019-08-26.pdf 
http://www.teachersforfuture.at/aktiv-werden/week4future 
https://paedagogenforfuture.org/wp-content/uploads/2019/09/Kleine-Klimaschutzwoche-an-Ihrer-
Schule-.pdf 
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/schulstreiks-fuers-klima-zukunft-selber-
machen/ 
 
 
CO2-Steuer 
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ottmar-edenhofer-zu-co2-steuer-co2-preise-sind-
effektiv-und-gerecht 
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/co2-steuer-wie-sie-in-schweden-funktioniert 
https://de.citizensclimatelobby.org/ 
www.scientists4future.org/2019/08/co2-preis-klimafreundliche-gesellschaft/ 

 
Bücher:  
Ulrich Brand, Markus Wissen, Imperiale Lebensweise, 2017, oekom 
Alberto Acosta, Ulrich Brand, Radikale Alternativen, 2018, oekom  
Koglin/Rohde, Und jetzt retten wir die Welt, 2016, Kosmos. 
I.L.A. Kollektiv, Das gute Leben für alle, 2018, oekom, 
Klimawende von unten, Handbuch, pdf: https://www.klimawende.org/wp-

content/uploads/2019/02/KlimawendeVonUnten.pdf 
 
Psychologists/Psychotherapists for Future: 
Erklärungsmodelle Psychologie & Verhalten 
Unterstützung, Vernetzung, Coaching von aktiven FFF und anderen. Vorträge: 
www.psychologistsforfuture.org 
twitter.com/Psychologists4F 
 
Hinweise zur Klima-Kommunikation 

 Persönliche Gespräche führen! Viel effektiver als Texte, Emails… 
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 Keinen vorgefertigten Text referieren, sondern aus eigener Sicht, mit eigenen Gefühlen berichten. 

 Weniger Fakten, mehr auf Bedeutungsmuster und Emotionen der Botschaft achten. 

 Zielgruppe beachten, welche Zugänge/Interessen hat sie? 

 Das Gegenüber ernst nehmen, seine Emotionen/Motive beachten. 

 Einige Menschen motivieren negative Nachrichten, Ängste, andere eher positive, die sie 

anspornen. Also 2 Strategien parat haben für beide Typen. 

 Über den Klimawandel reden erhöht das Bewusstsein! Sagt diese Studie: 

https://www.klimafakten.de/meldung/das-einfachste-mittel-gegen-den-klimawandel-im-freundes-

und-familienkreis-darueber-reden 

 Zum Schluss zu konkreten Handlungen, die nicht überfordern, anregen und sich gemeinsam 

realistische Ziele setzen, die absehbar umsetzbar sind. (Wir sprechen die SL bis nächsten Freitag an 

auf den Streik…) 

Fakten/Tipps: https://www.klimafakten.de/fakten-besser-vermitteln/aktuelles/klimakommunikation 
 
Auf typische Reaktionsmuster reagieren: von Birthe Hesebeck  

 https://www.regenwald-schuetzen.org/unsere-projekte/bildungs-projekte/systeme-verstehen/auf-

social-media-kommentare-gekonnt-reagieren/      

Poster dazu: https://www.regenwald-
schuetzen.org/fileadmin/user_upload/pdf/Projekt/systemisch/Poster_Reaktionsmuster.pdf 
 


