
Projektideen für Klimagruppen 
In diesem Dokument sind einige Projektideen für Klimagruppen aufgeführt. 
Zögert nicht, diese Ideen auszuprobieren! Wir werden versuchen, diese Liste 
regelmässig mit neuen Projekten zu aktualisieren, sodass ihr immer neue 
Projekte ausprobieren könnt.  
 
Tipp: Schau auch mal auf der Webseite des Klimaaktionsplan vorbei. Vielleicht 
inspiriert dich eine der vorgeschlagenen Massnahmen? Link 
 

Informationstage 
Ihr als Klimagruppe könnt einen Informationstag für die Öffentlichkeit organisieren. 
Dabei könnt ihr über die wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 
Dimensionen der Klimakrise informieren. 
Als Lehrperson nimmst du beispielsweise andere Aspekte der Klimakrise wahr als 
ein*e Bäuer*in. Erzählt und diskutiert, was ihr denkt und was wir als Gesellschaft 
gegen die Klimakatastrophe tun können. 
 
 

Petitionen 
Petitionen sind eine wunderbare Möglichkeit, zu zeigen, wie viele von uns in 
bestimmten Dingen übereinstimmen. 
 
 

Lobbyarbeit 
Lobbyarbeit klingt erst mal schrecklich und fragwürdig, aber solange man niemanden 
erpresst und ihm*ihr die Freiheit lässt, selbständig zu denken, ist das kein wirkliches 
Problem. Sprich also mit Politiker*innen und anderen einflussreichen Personen. 
 
 

Kollektive Gärten 
Nehmt die Klimakrise direkt in Angriff und baut eure eigene CO2-neutrale 
Lebensmittelversorgung auf. 
 
 

Vermieter*in dazu bewegen, ihre Heizung zu ändern  
Der Wohnungssektor ist in einigen Regionen für mehr als 40% der 
Treibhausgasemissionen verantwortlich, und die Umstellung der Heizung ist ein 
großer Schritt nach vorn. 
 

https://climateactionplan.ch/


 

Vernetzt euch mit lokalen Bäuer*innen  
Bäuer*innen spüren die Folgen der Klimakrise schon jetzt. Gleichzeitig verursacht die 
Landwirtschaft selbst viele Treibhausgasemissionen. Hier gibt es also viel 
Handlungspotenzial. 

 
Mobilisiert für Aktionen 
Der Klimastreik organisiert regelmässig Streiks, NVDAs1 und viele andere Dinge. Wenn 
ihr eine unserer Aktionen unterstützen möchtet, könnt ihr uns gerne dabei helfen, dafür 
zu mobilisieren. Je mehr Leute davon erfahren, desto besser. 

 
Diskutiert 
Um unsere Lebensweise zu ändern, müssen wir viel über Lösungen sprechen und 
Visionen für die Zukunft entwickeln, die wir wollen. Organisiert also 
Diskussionsrunden, Klimaversammlungen.... oder diskutiert einfach mit euren 
Freund*innen und eurer Familie. 
 

 
Banner aufhängen 
Das Aufhängen von Bannern ist eine einfache und effektive Möglichkeit, bestimmte 
Botschaften der Öffentlichkeit zu zeigen oder für Aktionen zu mobilisieren.  

 
 
Konzerte 
Manchmal ist es am besten, einfach mit wunderbaren Menschen zusammen zu sein 
und schöne Musik zu hören.  

 
 
Vorträge 
Mehr Informationen sowohl über Probleme als auch über Lösungen sind dringend 
nötig. Vorträge sind eine gute Gelegenheit, diese zu vermitteln. 
 

 
Klimaneutraler Bezirk 
Wenn die Politik nicht handelt, müssen wir selbst handeln. 

1 direkte, gewaltfreie Aktionen wie z.B. die Bundesplatz-Besetzung 



 
 
Klima-Café 
Schlürft gemeinsam etwas Tee oder Kaffee und diskutiert, was für eine Zukunft ihr 
euch wünscht. Organisiert einige Inputs oder definiert einige Fragen, die auf jedem 
Tisch diskutiert werden können. Oder richtet ein Repair-Café ein, alles ist möglich. 

 
 
Filmvorführungen 
Es gibt viele grossartige Dokumentarfilme und sonstige Filme, die es wert sind, 
gesehen zu werden. Kommt also zusammen und schaut euch einige an. 

 
 
Factsheets oder Aktionspläne erstellen 
Die Klimakrise ist sehr komplex. Versucht, einige Fakten zu sammeln und sie in einem 
schönen Dokument aufschreiben, um sie zu veröffentlichen und uns zu bilden oder 
konkrete Aktionspläne zu formulieren. 

 
 
Organisiert Demonstrationen 
Wir müssen die Mächtigen zum Zuhören bewegen. Lass uns also für unsere Rechte 
einstehen und für eine bessere Zukunft kämpfen. 

 
 
Podiumsdiskussion 
Ein offener Diskurs ist wirklich wichtig, und eine Podiumsdiskussion ist eine gute 
Möglichkeit, das zu bewirken. 
 
 
 


