
 

 

 

Klima-Gerechtigkeit 

und Klima-Kommunikation.

Auf den nächsten Seiten lernst du etwas über:

Thema: 
Unsere Politik

Weitere Informationen unter publicclimateschool.de/schulprogramm

Unsere Politik



Auf der Erde gibt es viele verschiedene Länder.

Die Menschen in den verschiedenen Ländern leben nicht alle gleich. 

Oft unterscheiden sich die Länder stark. 

Wenn wir sagen: Die Menschen sind Schuld an dem Klima-Wandel,

sind damit nicht gleich alle Länder und alle Menschen gemeint.

Sondern eigentlich nur die Länder und die Menschen, 

die mit ihrem Verhalten der Erde schaden. 

Der Klima-Wandel hat schwere Folgen.

Zum Beispiel: Wasser-Mangel, schwere Stürme und Unwetter, Überflutungen. 

Auf der Erde sind oft die Menschen von diesen Folgen betroffen, 

die gar nichts für den Klima-Wandel können. 

Die Klima-Gerechtigkeit sorgt für Gerechtigkeit. 

Sie achtet vor allem auf Menschen-Rechte.

Und schützt Länder und Menschen, 

die stark unter den Folgen von dem Klima-Wandel leiden. 

Und die nicht die nötigen Mittel haben, 

sich vor den Folgen zu schützen. 

Menschen und Länder, die große Schuld an dem Klima-Wandel haben, 

sollen durch die Klima-Gerechtigkeit mehr zum Klima-Schutz beitragen.

 

 

 

Klima-Gerechtigkeit

Weitere Informationen unter publicclimateschool.de/schulprogramm

Unsere Politik
Klima-Gerechtigkeit



Unsere Politik

Klima-Kommunikation

Sie kennen die Zusammen-Hänge und Ursachen der Klima-Krise nicht.

Durch Überforderung und Angst schützen sie sich selbst 

mit einer Abwehr-Reaktion. Und wollen nichts verändern.

Sie sind nicht genügend aufgeklärt und gebildet in diesem Thema.

Durch Fehl-Informationen. 

Mit anderen über das Klima zu sprechen ist nicht immer leicht. 

Gab es schon Situationen in denen du damit Probleme hattest? 

Versetz dich in deinen Gesprächs-Partner.

Wieso könnte er nicht deiner Meinung sein oder das Thema nicht ernst nehmen?

Es gibt Menschen die glauben nicht an den Klima-Wandel. 

Und es gibt Menschen die an den Klima-Wandel glauben, 

aber noch nicht die Notwendigkeit sehen, etwas zu ändern.

Oft sind das zum Beispiel Gründe dafür:

Wichtig: Es müssen mehr Menschen schnell etwas gegen die Klima-Krise tun

wollen und laut werden.

Dann verändert sich auch etwas in der Politik. 

Deshalb: Es ist wichtig über die Klima-Krise zu sprechen.

Dabei solltest du nur richtige Fakten erzählen. 

Und deinem Gegenüber Lösungen und Handlungs-Möglichkeiten zeigen.
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