
Klimakommunikation
Wie spreche ich mit Jugendlichen über die 
Klimakrise?, 26.11.2021



Vorstellungsrunde

• Was bringt ihr in die Runde mit? 
Welche (verborgenen) Schätze 
schlummern in euch? 

• Was erwartet ihr euch vom 
Workshop? Welche Früchte 
möchtet ihr gerne danach für 
euch geerntet haben?



Worum 
geht‘s?

• Ausgangslage: 
• Wo stehen die 

Jugendlichen?
• Was ist das Ziel von 

Klimakommunikation? 
• Wissen
• Fühlen
• Handeln



Ausgangslage: 
„Unsere“ Jugendlichen

•Wo stehen die Jugendlichen beim 
Klimaschutz? 

•Was wissen sie, wie denken und fühlen sie 
über die Klimakrise, inwiefern fühlen sie 
sich betroffen? 

•Was ist das Ziel eines Klimagesprächs in 
der Jugendarbeit?



Nachdenkprozess 
starten...

Respektiere Deine*n Gesprächspartner*in
Enjoy yourself/ habe Spaß
Ask questions/ stelle Fragen
Listen/ höre zu

Tell your story/ erzähle deine Geschichte
Action makes it easier
Lerne von deiner/m Gesprächspartner/in
Keep going



Jugendliche als 
Klimabotschafter*innen

• Kinder und Jugendliche sind bisher 
unterschätzte 
Klimakommunikator*innen

• Jugendliche tragen Wissen und 
Motivation in ihre Familien und 
Communites



Motivation

Menschen agieren nicht (nur) 
rational

Elefantenreiter
→ Reiter: Ratio
→ Elefant: Emotio



Wissen



Problembewusstsein 
vs. Handeln

• 93% der EU Bürger*innen halten 
Klimawandel als das schwerwiegendste 
Problem, vor dem die Welt steht

• 90% der EU Bürger*innen sind sich einig, 
dass Treibhausgasemissionen auf ein 
Minimum reduziert werden sollten

• 64% der EU Bürger*innen ergreifen 
individuelle Klimaschutzmaßnahmen 

Quelle: Eurobarometer-Sonderumfrage 513 zum Klimawandel



Wissen vs. Handeln

• Wissen führt nicht zu Handeln:
• “Drachen des Nicht-Handelns”: 

psychologische Barrieren
• soziale Normen
• strukturelle Rahmenbedingungen
• Werte
• Emotionen



Klima-Wissen: die 
Grundlagen

Welches Klima-Wissen ist hilfreich?
It’s real.
It’s us.
It’s bad.
Scientists agree.
There’s hope.
Here’s what you can do.



Lösungen und Good 
Practice

• “Sprechen über Probleme schafft 
Probleme, das Sprechen über 
Lösungen schafft Lösungen” (Maren 
Urner)

• positive Zukunftsvisionen 
• Co-Benefits
• Klimaschutzinitiativen, Geschichten 

von Menschen, die sich engagieren



Klima-Wissen: Viele 
Anknüpfungspunkte

Klimakrise nicht (nur) ein 
Umweltproblem:
• Gesundheit
• soziale Gerechtigkeit
• nationale Sicherheit
• Wirtschaft, Landwirtschaft
• Kulturelle Identität



Pause



Fühlen 



Welche Gefühle weckt 
die Klimakrise in euch?
Wie geht ihr damit um?
Welche Gefühle 
motivieren euch zum 
Handeln?



Unangenehme 
Gefühle

• Angst
• Panik
• Wut
• Hilflosigkeit
• Trauer
• Hass

… motivieren nicht immer zu 
handeln!



Angenehme 
Gefühle

● Gemeinschaftsgefühl, 
Liebe, Selbstwirksamkeit, 
Hoffnung, Dankbarkeit, 
Stolz...

● Wie können wir diese 
Gefühle wecken?



Selbstwirksamkeit als 
Schlüssel für Engagement 

Gefühl mit den eigenen 
Handlungen etwas bewirken zu 
können

Engagement vs. Verdrängen

Gruppenerlebnisse 



Humor und Spaß

Auch wenn es ein ernstes Thema 
ist



Werte

• Werden die Werte des Gegenüber 
verletzt, entgleisen Diskussionen 
nicht selten

• Welche Werte können uns helfen, 
die Klimakrise zu meistern?

• Was sind Werte der Jugendlichen, 
an die wir anknüpfen können?



Erzähle 
Geschichten

Menschen lassen sich von 
Geschichten motivieren



Pause



Handeln
Jetzt…



Erste Schritte

• Wie können wir Jugendliche 
emotional abholen?

• Was sind ihre Interessen und 
Werte, die wir mit der 
Klimakrise verknüpfen? 



Alltagsbezug & 
Bezugswelt

• Anhand konkreter alltäglicher Themen Bezug 
herstellen, z.B. Hitzeperioden, Hochwasser…

• Klimakrise ist hier und jetzt

• Was ist den Jugendlichen wichtig?

• Jobsuche 🡪 Klimawandel schafft viele „grüne“ Jobs 
• zeitlich, geographisch, emotional

• Mache die Klimakrise konkret: “Hitze” statt 
“Wärme”, “Schütze dich selbst, und die, die dir 
wichtig sind” statt “Schütze das Klima”

• “Klimaschutz ist Menschenschutz”



Vorleben

• Vorleben
• Ihr seid Vorbilder 🡪 Was esst & trinkt ihr? Wo kauft ihr was ein? Wie 

bewegt ihr euch fort?…
• PerfekteR Jugendarbeiter*in?
• Perfektionismus als Gesprächsthema 
• Auch Jugendliche können durch Verhaltensänderungen zu Vorbildern 

/ Trendsettern für andere werden.
• Damit ziehen sie andere Leute mit 🡪 so entstehen Bewegungen



System und 
Individuum

• Konsumverzicht alleine kann 
Klimakrise nicht lösen

• Systemwandel:
braucht es i) politische Maßnahmen 

und ii) entsprechende Forderungen aus 
der Gesellschaft. 

• Mitsprache & Einbringen



• Haltungen ändern sich schleichend; die 
Ergebnisse eurer kleinteiligen Arbeit seht 
ihr evtl. nicht (gleich). 

• Ihr habt Einfluss auf „eure“ 
Jugendlichen, auch über die 
Betreuungszeit hinaus.

Anknüpfungspunkte zu Jugendlichen



Unsere Schatzkiste: 
Methodensammlung 1 

• Klimakampagne der BJV: 
bjv.at/portfolio-items/timeforchange/ 

• # timeforchange. Klimathemen mit 
jungen Menschen erarbeiten. 
Methodensammlung für 
Jugendarbeiterinnen: 
https://timeforchange.world/wp-content
/uploads/2021/01/BJV_Methodensammlu
ng_Klima_final.pdf 

• Plattform für Globales Lernen und 
Bildung für Nachhaltigkeit (Workshops, 
Kamagnen und Aktionen, Online 
Ressourcen, Bildungsmaterialien, 
Medientipps):: 
https://bildung2030.at/weitere-lernorte
/jugendarbeit/

https://bjv.at/portfolio-items/timeforchange/
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Unsere Schatzkiste: 
Methodensammlung 2 

• Praxismaterialien (nach Alter, Dauer, 
Themen), Methodeninput: 
https://www.umweltbildung.at/praxisma
terial/

• Challenge-U: Impulskit für Umwelt und 
Nachhaltigkeit

• Klimaspiele. Unkomplizierte Methoden 
für die Bildungsarbeit: 
https://www.baobab.at/images/doku/BI
B_L2_GW_Klimaspiele.pdf

• The Systems-Thinking Playbook: 
https://www.klimamediathek.de/wp-con
tent/uploads/giz2011-0588en-playbook-cl
imate-change.pdf 

https://www.umweltbildung.at/praxismaterial/
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Hallo Klima! 
Der Verein für einen 
klimafreundlichen 
Alltag

www.halloklima.at  
verein@halloklima.at 

http://www.halloklima.at/
mailto:verein@halloklima.at


Quellen und Empfehlungen

• Handbuch zu Klimakommunikation: https://klimakommunikation.klimafakten.de/ 
• Blog Klimakommunikation: www.klimakommunikation.at 
• Über den Elefentanreiter: https://www.klimakommunikation.at/490/how-to-change-things-when-change-is-hard/ 
• Inspirierende Beispiele “Good Practice Klimakommunikation”: https://www.klimafakten.de/fakten-kommunizieren/so-gehts/best-practice 
• Über Utopien und Visionen in der Klimakommunikation: https://halloklima.at/was-ware-wenn/ 
• Eurobarometer 513: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273 
• Richtig reden übers Klima- BJV: 

https://timeforchange.world/wp-content/uploads/2021/01/BJV_Richtig-reden-ubers-Klima_Leitfaden_barrierefrei.pdf
• Jugendliche als Klima-Multiplikator*innen: 

https://www.klimafakten.de/meldung/kinder-koennen-das-klimabewusstsein-ihrer-eltern-deutlich-beeinflussen-vor-allem-toechter
• Kinder und Jugendstudie SOS Kinderdorf (2020): 

https://www.sos-kinderdorf.at/so-hilft-sos/einsatz-fur-kinderrechte/ein-besseres-klima-fur-kinder/studie
• Jugendliche und Klimakommunikation: 

https://ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/02_Klimawissen/FactSheets/22_zielgruppenspezifische_klimakommunikation_v1_17042018.
pdf

• Climate Outreach - Talking climate Handbook: https://climateoutreach.org/reports/how-to-have-a-climate-change-conversation-talking-climate/ 
• Tipps zu Klimakommunikation: https://klimartikulieren.at/ 
• Klimadialog von klimaaktiv: https://www.klimaaktiv.at/bildung/klimadialog.html 
• Climates von der Boku: https://climates.boku.ac.at/ 
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