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#ClimateOfChange
End Climate Change, Start Climate of Change
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Das europaweite Projekt 

#ClimateofChange will den 

Zusammenhang zwischen 

Klimawandel und Migration in das 

öffentliche Bewusstsein rücken. 

Dabei steht die Frage nach globaler 

Gerechtigkeit im Mittelpunkt.

Das Projekt soll ein Gegenpol zu 

Fake-News und Populismus bilden, in 

dem es einen faktenbasierten und 

zugleich personalisierten Zugang zu 

dem Thema klimabedingte Migration 

ermöglicht. Durch die Zusammen-

arbeit mit 15 Partnerorganisationen 

bilden wir eine einheitliche Stimme in 

Europa. Gemeinsam werden wir in 

insgesamt 23 europäischen Ländern 

zahlreiche Aktionen umsetzen. 

Das Ziel des Projekts ist es, jungen 

EU Bürger*innen den Zusammen-

hang zwischen den Problemen, die 

vermeintlich auf der andere Seite der 

Erde passieren, und dem eigenen 

Handeln aufzuzeigen. Sie werden 

motiviert, sich aktiv mit der Thematik 

auseinanderzusetzen und sich zu 

engagieren. 

Projektinformation
Für den schnellen Überblick • Debattierwettbewerbe werden an 

unterschiedlichen Schulen und 

Hochschulen in Deutschland 

durchgeführt. Dadurch werden 

junge Meschen angeregt, sich 

kritisch mit dem Thema klima-

bedingte Migration auseinander-

zusetzen.

• Das politische Interesse von jung-

en Menschen soll geweckt werden. 

Sie werden zu entwicklungs-

politischen Multiplikator*innen.

• Begleitend findet eine europaweite 

online und offline Kampagne statt, 

durch die möglichst viele  

Menschen erreicht werden sollen.

• Casual Learning-Installationen im  

öffentlichen Raum machen ein 

selbstgeleitetes Lernen über einen 

längeren Zeitraum möglich.

• Eine Street-Action Tour macht die 

Thematik klimabedingte Migration 

auf eine künstlerische und 

emotionale Weise begreifbar

▪ junge Menschen im Alter zwischen 

16 und 35 Jahren

▪ Grassroot Organisationen

▪ Nichtregierungsorganisationen

Ein Debattierwettbewerb ist ein 

Format, bei dem junge Erwach-

sene motiviert werden, sich 

kritisch mit unterschiedlichen 

Positionen auseinanderzu-

setzen. Gruppen aus mehreren 

Personen diskutieren aktuelle, 

entwicklungspolitische Themen.

Worum geht es?

Was haben wir geplant?

Wen wollen wir erreichen?

Was sind 
Debattierwettbewerbe?

Was ist Casual Learning?
Casual Learning ist eine Art des 

informellen Lernens. Durch die 

Integration von Bildungsbot-

schaften in Alltagssituationen 

wird eine selbstgeleitete Ausein-

andersetzung der Adressierten 

mit dem Thema angeregt. So 

werden Orte des alltäglichen 

Lebens zu Bildungsorten.@Quiqueg


