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1. Vorstellung der Naturschutzjugend (NAJU) 
Brandenburg und der Referent*innen;
im Anschluss Frage an die Runde: 

„Ich bin hier, weil…“ und „Ich arbeite für…“

2. Frage zu guter Jugendumweltbildung:

„Denk an eine besonders gelungene 
Bildungsveranstaltung; eine Erkenntnis, ein Spiel oder 
ein  Moment. 
Was hat dies für dich so besonders gemacht?“

Findet euch zur Beantwortung in 3-er-Teams 
zusammen, in denen einer fragt, einer antwortet 
und einer schreibt. Haltet so die Ergebnisse in 
Schlagworten fest. (15 Min. Zeit)

Im Anschluss wurde der BNE-Ansatz (Bildung für 
nachhaltige Entwicklung) im Kontext der Jugendarbeit
vorgestellt. 

Zentrale Fragestellung zur Konzeption von Angeboten 
für Jugendliche ist: 

Welche Verfahrensweisen können TN angeboten 
werden, damit sie zu den von ihnen selbst angestrebten
Wissen kommen und Gestaltungskompetenzen 
erlangen?

Gestaltungskompetenzen sind eine Reihe von Kompetenzen, welche die Teilnehmer*innen 
befähigen Entscheidungen und Handlungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu tätigen, 
bspw. Empathie zeigen, Zusammenhänge erkennen, Unsicherheiten/ Risiken abwägen können, 
gemeinsam planen, sich selbst und andere motivieren… 

Mehr dazu in: „Klimaschutz und du“ - kostenfreier NAJU-Aktionsleitfaden für die Bildungsarbeit



3. Einordnung der Ergebnisse aus den Interviews in das Schema zur Jugendumweltbildung

Zu den Feldern Partizipation (rot), Inhalte (weiß) und Methoden (grün) wurde v.a. die Bedeutung 
der persönlichen Haltung des*r Pädagogen*in ergänzt als wichtiger Bestandteil für gute 
Jugendbildungsarbeit. Die Authentizität und damit verbunden persönliche Fülle an Wissen und 
Erfahrung zu einem ausgewählten Thema geben den roten Leitfaden für die Zusammenarbeit. 
Zugleich sollte offen mit eigenen Unsicherheiten umgegangen werden. 

4. Freiarbeit zur Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten methodischen Zugängen
Aufgabe: Such dir ein Methoden-Set, Spiel, Aufgabenblatt oder anderes Material aus, das du für 
deine Arbeit mit Jugendlichen für geeignet findest. Notiere dazu kurz, warum du dich dafür 
entschieden hast. Die Ergebnisse werden in Form einer Ausstellung am Ende zum gegenseitigen 
Austausch vorgestellt.
Hinweis: Es kann hierfür der vorgedruckte Laufzettel verwendet werden oder freie Notizen erstellt. 

Auswahl an Leitfäden und teils vorstrukturierten Materialien zu Partizipation und Bildung für Klimaschutz



Zum Klimaschutz im Alltag: das Saison-Quiz wurde hier u.a. als guter Einstieg ins Thema bewertet

Materialien zum Themenfeld Konsum - besondere Aufmerksamkeit erregte hier die KiK-kritische Broschüre



5. Anpassung an Zielgruppe und Rahmenbedingungen

Je nachdem, ob die Arbeit mit Jugendlichen im Bereich Klimaschutz offen ist oder verpflichtend, 
mit interessierten, vorgebildeten oder wenig interessierten und mit Vorwissen ausgestatteten 
Jugendlichen, müssen Inhalte und Methoden angepasst werden. Hierzu folgende Gruppenarbeit: 

Du erhältst die Aufgabe eine Gruppe Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren über Klimaschutz 
zu informieren und zu motivieren selber aktiv zu werden. Das Projekt sollte 4 Stunden, inklusive 
Pause dauern, es kann draußen, so wie drinnen statt finden. Deine Gruppe besteht aus:

Der Jugendclub
a. ...Jugendlichen, die ein wenig Vorwissen zum Klimawandel besitzen. Die Veranstaltung soll eine 
frei wählbare Aktivität im Rahmen der Freizeitaktivitäten eines Jugendclubs sein. Das Angebot 
sollte so attraktiv sein, dass sich mindestens 6 Jugendliche freiwillig anmelden. 

Der Jugendverein
b. ...Jugendlichen, die nur bereits viel Vorwissen zum Klimawandel besitzen und interessiert sind an
einem Klimaschutzprojekt mitzumachen. Sie haben den Wunsch etwas real in ihrem Umfeld zu 
verändern, wissen aber nicht wie. 

Die Oberschule 
c. …Jugendlichen, die teils kaum, teils viel Vorwissen zum Klimawandel besitzen und im Rahmen 
einer Schulveranstaltung verpflichtet sind an einem Klimaschutzprojekt teilzunehmen. Die 
Lehrkraft hat den Wunsch, dass die Schüler*innen mehr zum Klimawandel lernen und Ideen für den
Klimaschutz an ihrer Schule sammeln. 

Das Klima-Camp
d. …Jugendlichen, die nur teils Vorwissen zum Klimawandel, aber kein Interesse an Klimaschutz 
besitzen. Die Lehrkraft hat aus aktuellen Anlass beschlossen einen Projekttag im Klima-Camp zu 
verbringen. Die Schüler können frei wählen, was sie hier unternehmen. Es gibt weitere Angebote im
Sport-, Spiel- und Werkbereich, mit denen du konkurrierst.

Ideen der Gruppen zusammengefasst: 



6. Forderungen an die Politik

Kernpunkte der Forderungen an Politik  zu einer gelingenden Zusammenarbeit für Jugend und Klimaschutz

Im Anschluss an die Vorstellung der Projektideen aus den einzelnen Gruppen wurde der Blick auf 
Forderungen an die Politik zur Förderung der Jugendarbeit im Kontext der Fridays for Future 
Bewegung und Nachhaltigkeitsdebatten gelenkt. Folgende Hinweise wurden genannt: 

• Jugendliche brauchen wieder vermehrt Freiräume, um sich persönlich engagieren zu können
zeitlich neben der Schule wie auch räumlich zum sich treffen und ausgestalten eigener Ideen

• es muss seitens der Lehreinrichtungen interdisziplinäres Arbeiten gefördert werden, d.h. 
Projekte/ Arbeiten über Fächergrenzen hinweg

• um BNE-Themen besser an Schulen zu integrieren sollte zusätzliche Fachexpertise hinzu 
gezogen werden, bzw. Kooperationen mit fachkompetenten Partnern angestrebt 

• zwischen außerschulischen Partnern sollten Wissen und Erfahrungen zu fachspezifischen 
Themen öfters stattfinden; bspw. Jugendarbeit und Umweltbildung

• Konzeption, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit zur Initiation und Begleitung der 
Klimaschutzprojekte von Jugendlichen braucht Hauptamtliche bezahlte Stellen 

• v.a. im ländlichen Raum spielt die Erreichbarkeit möglicher Angebote eine große Rolle; in 
wie weit sollten Projekt an Schulen, Wohn-Zentren, Jugend-Clubs angeschlossen sein bzw. 
Busse oder neue Mobilitätskonzepte (Car-Sharing, Mitfahr-Plattformen/-Apps, autonome 
Fahrzeuge, E-Bikes… ) für die Beteiligung mitgedacht werden?!

7. Offene Diskussion zu Beteiligungsformen von Jugendlichen im Bereich Klimaschutz

In einer abschließenden Diskussionsrunde mit weiteren Teilnehmer*innen des Fachtags wurden die 
vorgestellten Forderungen weiter gedacht und Handlungsansätze formuliert: 

• es besteht im Bereich Klimaschutz ein großes Engagement von Jugendlichen, welches kaum
oder gar nicht in den vorhandenen top-down-Strukturen zur Partizipation einbezogen wird

• einerseits wird Partizipation in der Kommunalpolitik von einzelnen Politiker*innen 
gewünscht, andererseits die bestehenden Forderungen von Jugend-Initiativen wie FFF und 
XR nicht ernst genommen 

• es sollte umgekehrt stärkere Beteiligung von Entscheidungsträger*innen in der Politik an 
selbst-gewählten Formaten der Jugendlichen geben – bestenfalls steht ein Soll an Stunden je
Monat für Verwaltung und Politik zur Verfügung um Besuche in ihrer Arbeitszeit zu tätigen

• polyzentrische, holokratische Organisationsformen wie sie bei XR, vielen FFF, SoLaWis 
(solidarische Landwirtschaft) und anderen Gemeinwohl-orientierten Gruppen gelebt werden,



finden noch unzureichend Einfluss in die bestehende Jugendarbeit, womit die Chance auf 
einen zukunftsträchtigen Basis-orientierten Demokratisierungsprozess vertan wird

• innerschulische Grenzen für selbstständige, interdisziplinäre Projektarbeit müssen abgebaut 
werden und Schüler*innen in ihrer Selbstwirksamkeit durch eine fest institutionalisierte 
Wertschätzung gestärkt; bspw. durch Noten/Credit Points/ Auszeichnung für ehrenamtliche 
Teilnahme an sozialen/ ökologischen Maßnahmen

• in außerschulischen Angeboten sollte es auch möglich sein „einfach mal zu chillen“ ohne, 
dass Jugendarbeiter sich für fehlende aktive Werbung von Angeboten rechtfertigen müssen 

• es muss eine Aufklärung und Sensibilisierung der Lehrer*innen und Eltern für den 
Mehrwert außerschulischen Engagements stattfinden, anstatt Leistungsdruck zu erhöhen

• offene Diskussionen mit unterschiedlichsten Standpunkten müssen zur soliden Bildung der 
Kinder und Jugendlichen wissenschaftlich nachgearbeitet werden und Falschaussagen 
dürfen auf keinen Fall unkommentiert im Raum stehen gelassen werden – gleichzeitig kann 
so der kritische und korrekte Umgang mit widersprüchlichen Aussagen vermittelt werden; 
Bsp. bei einem Wort-Duell von Politiker*innen werden Kernaussagen notiert, geprüft, belegt

• Jugendliche sollten Instrumente erhalten ihren eigenen Standpunkt verteidigen zu können, 
bspw. FFF-Aktive gegenüber AFD-Mitgliedern auf Demos (werden verbal angegriffen!!!)

8. Weiterführende Materialien

Zu empfehlen sind für die partizipative Arbeit mit Jugendlichen zu Klimaschutzthemen: 

• Klimaschutz und du - NAJU-
Handlungsleitfaden

• Klimaexperimente für den Alltag - 
BUNDjugend-Heft

• SoKo-Klimakoffer – UfU-Institut 
Bildungskoffer zu Stadtklima und 
Partizipation in der Stadtplanung 

• Klimafrühstück – Kate e.V. Leitfaden und 
Aktionskoffer für nachhaltige Ernährung

• KlasseKlima – netzwerk n Plattform für 
Multiplikator*innen und Schulprojekte

• KlimaGarten – ANU-Broschüre mit 
Hinweisen für klimafreundliche Gärten

Die genannten Materialien sind auf den Verbandsseiten kostenfrei verfügbar, z.T. als Download 
oder auch als Print bestellbar gegen einen Unkostenbeitrag für Porto und Verpackung. 

Weitere Informationen zu Klimaschutzprojekten in Brandenburg: 

NAJU Brandenburg
Anne Kienappel 
Lindenstr. 34
14467 Potsdam

www.naju-brandenburg.de
#najubrandenburg

anne.kienappel@naju-brandenburg.de 

http://www.naju-brandenburg.de/
mailto:anne.kienappel@naju-brandenburg.de

