
Tageschallenge 
Unsere Politik

Weitere Informationen unter publicclimateschool.de/schulprogramm

Meine Zukunft

Die Schüler*innen haben in der Woche viel über die Klimakrise gelernt. Dabei wurden immer
auch Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt und sogar Handlungsmöglichkeiten, die die
Schüler*innen verwirklichen können. 
Zu wissen, dass es Lösungen gibt, ist wichtig, um nicht Hoffnung zu verlieren und Angst und
Sorge vor der Zukunft zu entwickeln. Ebenso kann es den Schüler*innen helfen, wenn sie
wissen, dass sie auch selber handeln können! Dadurch haben sie nicht das Gefühl, in dieser
entscheidenden Zeit machtlos zu sein, nur weil sie noch jung sind - und mal ehrlich, haben die
letzten 3 Jahre nicht auch gezeigt, dass die Jugend wirklich viel bewegen kann? 

Daher können die Schüler*innen sich in der heutigen Challenge mit 2 Dingen befassen. Als
Lehrperson können Sie entscheiden, welche Option besser zu Ihrer Klasse passt - oder ob die
Schüler*innen sogar beide Aufgaben bearbeiten sollen.  

- Option A: Die Schüler*innen suchen sich einen der Transformationsbereiche aus, der sie
besonders interessiert, oder den sie besonders wichtig finden. Sie verfassen einen Brief an
einen lokalen Politiker/eine lokale Politikerin, warum sie sich wünschen, dass in diesem
Bereich in ihrer Stadt mehr passiert! Tatsächlich erhält man von lokalen Politiker*innen häufig
sogar eine Antwort. 

- Option B: Die Schüler*innen setzen sich mit ihrer eigenen Zukunft auseinander, indem sie
reflektieren, ob sie sich für etwas engagieren möchten, oder sogar in einen Beruf arbeiten
möchten, der für die Bekämpfung der Klimakrise oder der Anpassung an die Veränderungen
wichtig ist.

Informationen für Lehrpersonen
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Input 

Du hast in dieser Woche viel über die Klimakrise und ihre
Lösungsmöglichkeiten gelernt. Für die Umsetzung der Lösungen 

Einzelarbeit

45 Minuten

sind häufige politische Entscheidungen notwendig und damit die getroffen werden, braucht es
Druck aus der Gesellschaft. 

              Vorbereitung auf die Challenge 

              Überlege dir, welche der Stunden aus der Public Climate School dich besonders
interessiert hat. Beschäftigst du dich lieber mit der Umwelt, der Wirtschaft, der 

Verfasse einen Brief an einen lokalen Politiker/eine lokale Politikerin. Schreibe in
diesen Brief, warum dir dieser Bereich sehr wichtig ist und wieso du findest, dass die

lokale Politik hier handeln und klimafreundlicher werden sollte. Vielleicht hast du ja sogar
schon eine Idee, die du direkt mit reinschreiben möchtest. 

Mobilität oder der Energie? Suche dir einen dieser wichtigen Transformationbereiche aus.  
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Input 

Du hast in dieser Woche viel über die Klimakrise und ihre
Lösungsmöglichkeiten gelernt. Für die Umsetzung der Lösungen 

Einzelarbeit

60 Minuten

sind häufige politische Entscheidungen notwendig und damit die getroffen werden, braucht es
Druck aus der Gesellschaft. 

              Vorbereitung auf die Challenge 

              Wenn du auch Lust hast, dich für den Klimaschutz und politische Transformationen
einzusetzen, kannst du die  Reflexion  „Engagement"  machen, um  eine  passende

Nimm dir ein paar ruhige Minuten, um die Reflexion und die Recherche zu
beginnen. Du musst dich natürlich nicht heute für eine Möglichkeit entscheiden - 

aber wenn du dir ein wenig Zeit nimmst, um den Anfang zu machen, hast du die Challenge
bestanden.

Möglichkeit für dich zu finden. Wenn du bald mit der Schule fertig bist und möchtest, dass
dein zukünftiger Beruf mit zum Klimaschutz beiträgt, dann kanns du die Reflexion „Beruf"
machen.  
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60 Minuten

Welche der Themen Rund um die Klimakrise interessieren mich am
meisten? 

              

Fasse deine Interessen und die Dinge, die du gerne tust, zusammen - wie sähe
dein perfektes Engagement für den Klimaschutz aus? 

Wie viel Zeit kann und möchte ich für mein Engagement aufbringen?

__________________________________

Was mache ich gerne? (z.B. Veranstaltungen organisieren, kreativ Arbeiten, etc.) 
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60 MinutenRecherchiere im Internet, welche Gruppen es in deiner Nähe gibt,
in denen du dich für das Klima einsetzen kannst. 
Achte darauf, ob diese Gruppen zu deinem "perfekten Engagement" passen. 

              
Entscheide dich für eine Gruppe, die besonders gut zu dir passen würde. Suche
die Kontaktdaten raus und schreibe sie an.  
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60 Minuten

Welche der Themen Rund um die Klimakrise interessieren mich am
meisten? 

              

Kombiniere deine Interessen mit den Fächern, in denen du gut bist.Was glaubst du
wären potentielle Jobs für dich?

In welchen Fächern bin ich (besonders) gut und welche machen mir Spaß?



Reflexion Beruf 
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Suche einen Beruf raus, den du am liebsten machen würdest. Recherchiere, welche
Voraussetzungen du dafür brauchst und wo du die Ausbildung/das Studium dafür
absolvieren kannst. 

Recherchiere im Internet nach den Berufen und gucke, ob sie wirklich deinen Vorstellungen
entsprechen (z.B. werden dafür tatsächlich die Fähigkeiten und Kenntnisse benötigt, an die
du gedacht hast? Hilft der Beruf wirklich gegen den Klimaschutz?)


