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Wer hätte das gedacht? 
Vor gerade einmal einem Jahr ging eine kleine Gruppe von 
„Schulschwänzern“ auf die Straße. Wer hätte gedacht, dass sich diese 
Gruppe zu einer derart treibenden Kraft in der Politik entwickeln könnte? 
Insgesamt sind im Jahr 2019 allein in Deutschland über 3 200 000 
Menschen bei über 3 500 Veranstaltungen im Namen von Fridays For 
Future auf die Straßen gegangen mit einer einleuchtenden Forderung: 
„Wir fordern von der Politik nicht mehr als die Berücksichtigung 
wissenschaftlicher Fakten.“ Weltweit waren es viele Millionen – mit 
Erfolg! 

 Mit Riesenmehrheit hat sich das dänische Parlament zu einer ehrgeizigen Reduzierung von 
CO2 –Emissionen verpflichtet: 70 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2030. Die bisherige 
Geschwindigkeit bei der Umstellung muss dafür verdeifacht werden. Bis 2050 will 
Dänemark komplett klimaneutral sein. (FR, 02.01.2020) 

 Bis 2030 soll der Strom in Österreich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen. 
Bis 2040 will Österreich klimaneutral werden – zehn Jahre eher als Deutschland und die 
EU. (FR, 03.01.2020) 

 Ohne die gewaltigen Proteste hätte es keine Nachbesserung für das Klimapaket der 
Bundesregierung gegeben.  

Trotzdem: Die Klimaveränderungen verlaufen schneller als erwartet. Für die Frage, ob es gelingt, 
die globale Erwärmung aufzuhalten, 
werden die 2020er Jahre entscheidend 
sein. Bisher entspricht das Handeln bei 
uns nicht der Größe der 
Herausforderung, sagen die 
Wissenschaftler. 

Unser Problem 
Wir entnehmen der Erde mehr, als sie 
verkraften kann. Wir sind dabei, die 
Belastungsgrenzen unserer Erde zu 
überschreiten, mit irreversiblen Folgen 
für Klima und Biosphäre, sagen die 
Wissenschaftler. 
Unser Problem: Wir wissen das. Die 

Belege der Wissenschaftler sind sogar teilweise augenscheinlich. Aber glauben wir das auch 
wirklich? Oder meinen wir, dass sich das Problem schon irgendwie lösen wird? Dass ein Beitrag 
von uns sowieso völlig unbedeutend wäre und wir deswegen nichts an unseren liebgewonnenen 
Gewohnheiten ändern müssen?  

„Die Wahrheit bloß mit dem Kopf zu akzeptieren ist noch keine Tugend. Das alleine wird uns nicht 
retten. Wenn ich als Kind etwas tat, was ich nicht hätte tun sollen, mahnte man mich oft, ich ‚wisse 
das doch besser‘. Im Wissen lag der Unterschied zwischen Fehler und Vergehen.“ (Jonathan Safran Foer, 
Wir sind das Klima! Wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können, S. 30)  
„Dabei kann jeder etwas tun. Es muss nicht radikal sein. Wir müssen nur beginnen. Die Welt zu 
retten fängt beim Frühstück an.“ (Ebenda, Klappentext. Hinweis: Massentierhaltung hat katastrophale Auswirkungen auf das Klima. 
Deswegen fängt das Retten schon beim Fleischkonsum des Frühstücks an.) 



Was tun? 
Es gibt viele Ansätze wie jeder von uns zur Klimarettung beitragen kann. Das soll aber hier nicht 
Thema sein. 

Thema hier: Die Kinder und Jugendlichen von Fridays for Future haben ein Jahr lang immer wieder 
gestreikt und demonstriert. Ihnen geht langsam die Puste aus. Sie brauchen dringend mehr 
Unterstützung, gerade auch von uns Pädagoginnen und Pädagogen. 
Wir können viel tun. Sicher ist auch schon einiges geschehen. Manches sind Kleinigkeiten, aber 
wenn sie viele tun, haben sie große Wirkung: 

 Informieren (z. B. auf https://paedagogenforfuture.org/ finden sich unter „Mitmachen“ viele In-
formationen, darunter auch Foliensammlungen und anderes Material von Scientists4Future).  

 Petitionen unterschreiben (Die Europäische Bürgerinitiative ECI For Future braucht 1 Million 
Unterschriften. ECI steht für eine europaweite Bürgerinitiative zur Einhaltung des 1,5 Grad 
Ziels. Sie soll dafür sorgen, dass die EU, die in Sachen Klimaschutz mächtiger ist als die 
Nationalstatten, auf Kurs gebracht wird. https://eci.fridaysforfuture.org/de/) 

 An den Demonstrationen persönlich teilnehmen, wenn keine Unterrichts- und sonstige 
Dienstpflichten verletzt werden. 

 Dienstkonforme Möglichkeiten der Teilnahme (z.B. als Exkursion mit der Klasse, eventuell 
auch mit Arbeitsaufträgen) prüfen. Das Bild zeigt im Vordergrund Schülerinnen und Schüler 
der Sophie-Scholl-Schule in Hanau bei dem 
Klimastreik am 20.09.2019. 

 Die Aktivistinnen und Aktivisten von FFF 
ermutigen und unterstützen. 

 Im Kollegium sprechen und diskutieren. 

 Anträge an die Gesamtkonferenz stellen  
– möglichst mit anderen zusammen: 

• Die Klimathematik im Unterricht möglichst 
fächerübergreifend zu thematisieren. 

• Eine Projektwoche zum Thema 
durchzuführen. 

• Elterninformationen herauszugeben. 

• Feueralarm zur Zeit eines gerade stattfindenden Klimastreiks am Besten mit Bild und 
Pressemitteilung. Da muss natürlich die Schulleitung mitspielen. Solche Schulleitungen gibt 
es aber. 

• Pausen-Demos vor dem Schulgelände durchzuführen. Die Beteiligung an Fridays for Future 
ist für im Schuldienst Tätige nicht ganz einfach wenn die Demos während der Dienstzeit 
statfinden. Eine Möglichkeit hierzu kann das Abhalten von Minidemos vor dem 
Schulgelände in der dienstfreien Zeit einer Hofpause sein, besonders wirksam mit Bild und 
Pressemitteilung. (Ausführliches Material dazu: https://www.gew-
hamburg.de/themen/aktionen-und-kampagnen/paedagoginnen-unterstuetzen-forderungen-
der-
schuelerinnenbewegung?fbclid=IwAR2juQGui340GOhT_GWY_yN79e8eDhIVE6HK5unQ
3dA9Hh_9P3Uerit3Up0 ) 

Viel Spaß und Erfolg! 
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