
 
 

Leitfaden für die Gestaltung von Klimaschutz-Projekttagen  

Super, dass du dich entschieden hast, mit einen Klimaschutz-Projekttag durchzuführen! Dieser Leitfaden 

soll dir dabei helfen, bei der Planung nichts Wichtiges zu vergessen. Generell ist die Reihenfolge der Punkte 

relativ flexibel.  

Schritt 1: Kontakt mit dem Klasse Klima-Team 

Kläre, mit wem du den Workshop zusammen teamen wirst und über welches Medium ihr euch am besten 

absprechen könnt (Mail, Telefon etc.).  

Schritt 2: Sich auf Ziel und Zweck einigen 

Wenn du weißt, mit wem du zusammenarbeiten wirst, ist es sinnvoll, sich als nächstes über die Ziele des 

Projekttags auszutauschen. Vielleicht gibt es von Seiten der Schule aus schon Wünsche bezüglich eines 

Oberthemas oder Ergebnisses. Dann ist es wichtig heraus zu finden, mit welchen Methoden ihr diese 

Vorgaben erfüllen wollt. Wenn es euch komplett freigestellt ist, was ihr macht, könntest du deiner*m 

Partner*in von deinen Stärken und Interessen erzählen und ihr findet so ein gutes Workshopthema. Hier 

könnt ihr zum Beispiel feststellen, dass ihr euch gut ergänzt, weil eine Person mehr Lust auf die kreativen 

Methoden hat und die andere gerne die informativeren Anteile übernehmen möchte.  

Schritt 3: Absprachen mit der Schule  

Nun, da ihr euch auf ein grobes Thema und Ziel geeinigt habt, ist es sinnvoll, mit der Ansprechperson an der 

Schule in Kontakt zu treten und die Rahmenbedingungen des Projekttags zu klären. Wahrscheinlich habt ihr 

einige dieser Infos schon vorher, aber es macht Sinn, sie noch mal gesammelt in einem Dokument zu haben, 

das ihr für die weitere Planung verwenden könnt. Schickt dafür die „Checkliste Klasse Klima Projekttag“, 

mit euren Daten bereits ausgefüllt, an den*die Lehrer*in. 

Schritt 4: Den Projekttag planen 

Nachdem ihr das ausgefüllte Dokument zurückbekommen habt, wisst ihr, wie alt eure Teilnehmer*innen 

sind, wie die räumlichen Bedingungen aussehen, wie lang der Workshop gehen soll, wie groß die 

Gruppengröße ist etc. Das sind alles super wichtige Informationen für die konkrete Auswahl der Methoden 

und die Festlegung des Zeitplans. Mit diesem Wissen könnt ihr jetzt ins Handbuch schauen und euch 

Beispielworkshops anschauen. Wenn ihr nicht das Passende findet, könnt ihr neue Methoden über 

Suchmaschinen finden. Wenn ihr nach „Methoden Kennenlernspiele“ sucht findet ihr z. B. eine riesige 

Auswahl. Es ergibt Sinn, sich die einzelnen Teile des Workshops aufzuteilen, so dass immer eine Person die 

Hauptverantwortung für eine Methode hat, während die andere unterstützt. Das heißt zum Beispiel: 
 

Beide zusammen: Kennenlernen und Einführung in das Thema 

Person 1:  Ursachen des Klimawandels – den Treibhauseffekt verstehen 

Person 2:  Folgen des Klimawandels – global und lokal 

Person 2:  Der Beitrag menschlicher Verhaltensweisen zum Klimawandel  

Fokus auf einen der vier Bereiche Mobilität, Energie, Ernährung und Konsum 

Person 1: Was sind klimafreundliche Handlungsmöglichkeiten?  

Fokus auf einen der vier Bereiche Mobilität, Energie, Ernährung und Konsum 

Person 1:  Wie kann ich klimafreundliche Handlungsmöglichkeiten in meinen Alltag als Schüler*in 

integrieren? Wie kann ich den Klimaschutz an die Schule bringen? Wie kann ich mich politisch für den 

Klimaschutz einsetzen? 

Person 2:  Abschluss 

 

Es ist außerdem wichtig, dass ihr den Workshop, wie ihr es bei den Beispielworkshops seht, in eine ZIMM 

Tabelle eintragt. Das heißt: Ziel, Inhalt, Methode, Material. Dazu kommt noch die Dauer, die ihr dafür 

einplant und wer diesen Teil durchführt. Ein Beispiel dafür seht ihr am Ende des Leitfadens. 

 



 
 

Schritt 5: Materialien besorgen und packen 

 

In eurer ZIMM-Tabelle seht ihr, welche Materialien ihr für die Methoden braucht, die ihr machen wollt. 

Besorgt die Materialien. Unter Umständen kann auch einiges durch die Schule bereitgestellt werden. Danach 

zu fragen, ist sowieso noch mal eine gute Gelegenheit, sich bei der Schule zu melden und ein letztes Update 

zu geben.  

 

Schritt 6: Durchführung  

 

Jetzt kommt der eigentliche Projekttag. Je nachdem, welche Methoden ihr geplant habt, solltet ihr 30-60 

Minuten vorher zum Aufbauen da sein. Dazu gehört zum Beispiel auch, den Tagesablauf anzumalen oder 

Stühle zu rücken. Nach dem Workshop ist es meist schön, sich noch im Team zu besprechen und 

zurückzublicken. 

 

Schritt 7: Spaß haben und neue Dinge ausprobieren! 

 

Vielen Dank, dass du dich für den Klimaschutz einsetzt! Wir wünschen dir viel Spaß! 
 

 

 

 

 

 



 
 

 


