
Themen
Was können wir tun?
Dein Beitrag für eine klimagerechte Erde für alle!
Klimahandabdruck

Kern- und Teil- 
kompetenzen 

(aus dem 
Orientierungs- 

rahmen 
Globale 

Entwicklung)

Die Schülerinnen und Schüler können umweltbewusstes Verhalten im 
eigenen Umfeld als wichtig und sinnvoll darstellen.

Die Schülerinnen und Schüler können Ansätze für eigenes 
umweltgerechtes Verhalten entwickeln und begründen.

Die Schülerinnen und Schüler können Beiträge zur Lösung von 
Umweltproblemen vorschlagen und begründen.

Kernkompetenz 8: Solidarität und Mitverantwortung

Kernkompetenz 10: Handlungsfähigkeit im globalen Wandel

Kernkompetenz 11: Partizipation und Mitgestaltung

Anregung zur 
Durchführung

Der Klimahandabdruck zielt auf Handlungsmöglichkeiten ab, mit denen 
wir gemeinsam als Gesellschaft den Klimawandel bekämpfen können. Ihr 
könnt mit eurer Klasse Plakate dazu erstellen und mit anderen darüber ins 
Gespräch kommen. Weitere Infos dazu findet ihr unter 
www.germanwatch.org/de/handprint.

Die Liste „Wie können wir unsere Erde schützen?" gibt weitere 
Anregungen für Handlungsmöglichkeiten. Sie kann mit den Kindern 
gemeinsam erarbeitet werden, indem die Kinder gemeinsam Ideen 
sammeln und ggf. ein Klassenplakat erstellen.
 

Kooperations- 
partner*innen

Germanwatch

Jahrgang 2 - 6 Fächer Sachunterricht, Deutsch

Informationen für Lehrpersonen

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Dein Beitrag

Kompetenzen entnommen aus: KMK, BMZ & Engagement Global (Hrsg.). (2016). 
Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung
im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Bonn. Cornelsen.

Weitere Informationen unter 
www.klimabildung.org/grundschule

https://www.germanwatch.org/de
http://www.publicclimateschool.de/schulprogramm


Wir wollen weg von einer alleinigen Ausrichtung auf Konsumkritik. Es ist wichtig, dass

wir alle unseren Beitrag für mehr Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit

leisten. Dinge wie Strom sparen etc. sind natürlich sinnvoll und richtig, aber letztendlich

geht es uns vor allen Dingen um die Vermittlung von Wissen über die Klimakrise, ein

Bewusstsein für die Auswirkungen, die die Klimakrise schon jetzt auf viele Länder hat

und in Zukunft noch haben wird und Aufmerksamkeit für diese Themen in der breiten

Öffentlichkeit. Wir möchten möglichst vielen Menschen Klimabildung ermöglichen und

sehen dies als wichtige Grundlage, um die Klimakrise zu stoppen.

Statt des Klima-Fußabdrucks bietet zum Beispiel der Klima-Handabdruck eine alternative

Möglichkeit sich mit Handlungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Hier stellt zum

Beispiel Germanwatch unterschiedliche Materialien zur Verfügung, die an dieser Stelle

vor allen Dingen als Informationsmöglichkeiten für die Lehrkräfte dienen. Weitere Infos

zum Konzept des Klima-Handabdrucks gibt es auf den folgenden Seiten und auf der

Webseite von Germanwatch unter https://www.germanwatch.org/de/handprint. 

Um die Handlungsmöglichkeiten vielen Menschen zugänglich zu machen, können die

Schüler*innen zum Beispiel Plakate erstellen, die die Handlungsmöglichkeiten

aufzeigen. So können wir mit den Einsendungen der Ergebnisse eine digitale

Ausstellung auf unserer Webseite veranstalten oder ihr stellt die Plakate im nächsten

Schuljahr an eurer Schule aus. 

 
 
 
 

Dein Beitrag für eine klimagerechte Erde für alle
 

Mach mit! 

Mehr zur Aktionswoche Klima unter
https://schoolsforfuture.net/de/accounts/register/project/caw/

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Dein Beitrag

Weitere Informationen unter 
www.klimabildung.org/grundschule

http://www.publicclimateschool.de/schulprogramm


Gib acht auf Lebewesen und die Natur

Erzähle anderen, was du über den Klimawandel und die Klimakrise gelernt

hast

Erstelle Plakate, die auf die Klimakrise und ihre Folgen hinweisen

Erstelle Plakate, die Handlungsmöglichkeiten aufzeigen

Erstelle eine Ausstellung zum Thema Klimawandel, Klimakrise,

Nachhaltigkeit, ... und mach so andere Menschen auf die Themen

aufmerksam

Lade deine Ergebnisse, Plakate, Texte, Geschichten, Bilder... auf unserer

Webseite hoch. Wir erstellen eine digitale Ausstellung mit Ergebnissen aus

ganz Deutschland

Mach mit bei Organisationen und Gruppen, die sich für unsere Umwelt

und eine klimagerechte Erde einsetzen

Dein Beitrag für eine klimagerechte Erde für alle
 

Mach mit! 

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Dein Beitrag



Dein Beitrag für eine klimagerechte Erde für alle
 

Klimahandabruck 

Was ist die Idee hinter dem Hand Print?

Wir argumentieren, dass wir nicht nur unseren ökologischen Fußabdruck verringern, sondern

in erster Linie den Handabdruck unseres gesellschaftlichen und politischen Engagements

vergrößern müssen. Warum?

Zunehmendes Wissen über die Klimakrise führt häufig nicht zu mehr Klimaschutz-Verhalten.

Ein Grund dafür ist die Annahme, alleine und durch individuelle Verhaltensänderungen

ohnehin kaum etwas ausrichten zu können. Ein anderer Grund ist, dass sozial und ökologisch

verantwortliches Verhalten in unserer Gesellschaft fast immer die aufwändigere, teurere oder

weniger naheliegende Option ist. Strukturelle Rahmenbedingungen erschweren es, sich

klimafreundlich zu verhalten.

Mit dem Hand Print ermutigt Germanwatch deswegen Menschen dazu, relevante

gesellschaftliche und politische Veränderungen aktiv mitzugestalten und Nachhaltigkeit in der

Schule, am Arbeitsplatz, im Verein, in der Stadt, Kommune oder auf landes- und

bundespolitischer Ebene strukturell zu verankern.

Außerdem setzt Germanwatch sich auf Bundes- und EU-Ebene sowie international selbst

strategisch für eine konsequente Umsetzung der Pariser Klimaziele ein und hinterlässt einen

großen Handabdruck für globale Gerechtigkeit und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen.

Germanwatch: Was ist die Idee hinter dem Hand Print? (Version 28.4.2021) 
verfügbar unter https://www.germanwatch.org/de/handprint#Was%20ist%20die%20Idee%20hinter%20dem%20Handabdruck?
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Dein Beitrag für eine klimagerechte Erde für alle
 

Klimahandabruck 

Germanwatch: Handprint-Tool als Bastelbogen (Version 28.4.2021) 
verfügbar unter https://www.germanwatch.org/de/handprint#Was%20ist%20die%20Idee%20hinter%20dem%20Handabdruck?

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle
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Dein Beitrag für eine klimagerechte Erde für alle
 

Klimahandabruck 

Germanwatch: Handprint-Tool als Bastelbogen (Version 28.4.2021) 
verfügbar unter https://www.germanwatch.org/de/handprint#Was%20ist%20die%20Idee%20hinter%20dem%20Handabdruck?

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle
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Wie können wir unsere Erde schützen?

Kurze Strecken wie den Schulweg zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren

Mit dem Fahrrad oder der Bahn in den Urlaub fahren

In Deutschland Urlaub machen

Kleidung, Spielzeug oder Möbel gebraucht kaufen

Kaputte Sachen reparieren

Dinge, die wir nicht mehr brauchen, verkaufen, verschenken oder tauschen

Kleidung kaufen, die in Deutschland fair hergestellt wurde

Strom sparen (das Licht ausmachen, Computer ausschalten, weniger heizen…)

Strom aus erneuerbaren Energiequellen nutzen (Wind, Solar)

Lebensmittel aus Deutschland kaufen

Pflanzliche Lebensmittel essen

Den Müll richtig entsorgen

Weniger Müll produzieren

Blumen und Bäume pflanzen

Einen Brief an wichtige Politiker und Politikerinnen schreiben

Demonstrieren

Anderen Menschen vom Klimawandel erzählen!

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Dein Beitrag


