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 Orte und Räume 3.

 Gruppen und Vereine 6.
  Welche unterschiedlichen Gruppen 

und Vereine gibt es in eurer Region?
 Wo treffen sie sich?
  Wer engagiert sich für die Region?

 Möglichkeiten 9.
  Was könnt ihr mit anderen Menschen 

aus eurer Region für den Klimaschutz 
tun?

  Wo könntet ihr aktiv werden?
  Wer kann euch in eurer Region 

unterstützen?

  Was sind wichtige Orte und Räume  
in eurer Region?

  Wo finden öffentliche Veranstaltungen 
statt?

  Wer trifft sich an welchen Orten?

 Schulen und 
   Bildungseinrichtungen 

8.
  Welche verschiedenen Schulen und 

Bildungseinrichtungen gibt es in eurer 
Region? 

  Wo findet in den Schulen und 
 Bildungseinrichtungen Klimaschutz 
statt?

  Wer ist dort für Klimaschutz verant-
wortlich?

 Informationsquellen 2.
  Welche Informationen benötigt ihr, um 

eure Region besser kennen zu lernen?
  Wo könntet ihr diese Informationen 

finden?
  Wer kann euch diese Informationen 

geben?

 Politik 5.
  Was sagen die einzelnen Parteien zum 

Thema Klimaschutz?
  Wo seid ihr politisch bzw. für eure 

Region aktiv?
  Wer hat in eurer Region die politische 

Verantwortung?

 Menschen  1.

  Verwaltung 7.

  Was ist das Besondere an eurer 
Region?

  Wo und wie leben die Menschen in 
eurer Region?

  Wer ist für was verantwortlich in  
eurer Region?

  Was sind die Verwaltungseinrich- 
tungen in eurer Region?

  Wo gibt es Anlaufstellen für die 
Bürgerinnen und Bürger?

  Wer nutzt / besucht die 
Verwaltungseinrichtungen?

 Unternehmen 4.
  Was produzieren die Unternehmen 

oder welche Dienstleistungen bieten 
sie an?

  Wo befinden sich die Unternehmen?
  Wer besitzt die Unternehmen?

DIE BMU 
KLIMASCHUTZ-
INITIATIVE 

Gefördert durch:

Was passiert eigentlich in meiner Region? Wer lebt und arbeitet in der 
Umgebung meiner Schule? Wer gehört zum sozialen Umfeld meiner 
Schule? Um diese Fragen beantworten zu können, muss man sein 
Umfeld kennen. Dazu gehören sowohl eure Schule, Mitschülerinnen 
und Mitschüler, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch eure Familien, die 
Familien eurer Freunde und Bekannten, Menschen aller Altersgrup-
pen von Kindergartenkindern über junge Familien bis zu Seniorinnen 
und Senioren. Aber auch lokale Unternehmen vom Handwerksbe-

trieb, dem örtlichen Supermarkt bis zur Sparkassen-Filiale sowie die 
Vertreterinnen und Vertreter der Politik, zum Beispiel die Bürgermeis-
terin oder der Bürgermeister gehören dazu. All diese Leute formen 
das soziale Umfeld mit, in dem ihr lebt. Jeder hat individuelle Stär-
ken und Kenntnisse, die dabei helfen können ein Projekt umzuset-
zen. Wenn die Menschen einer Region in einem Netzwerk verbunden 
sind und gemeinsam aktiv werden, kann viel in Sachen Klimaschutz 
bewegt werden.


