
Die Public Climate School geht in die nächste Runde 
 
Vom 07. bis 11. November heißt es wieder „Klimabildung für 
Alle“ 

 

Bonn. Für die Universität Bonn und die Alanus Hochschule rückt Students for Future 

die Woche vom 7.-11. November ganz in das Zeichen des Klimaschutzes. Damit 

schließt sich die Bonner Hochschulgruppe dem bundesweiten Aufruf von Students for 

Future an. In dieser Woche der Public Climate School (PCS) bietet die Gruppe ein 

vielseitiges Programm vor Ort in Bonn und an der Alanus Hochschule an. Von 

künstlerischem und kreativem Austausch, über Klima Workshops und Vorträge ist hier 

für jede*n etwas dabei. Zusätzlich werden sich Lehrende der Universität in ihren 

Vorlesungen verstärkt auf klimarelevante Themen beziehen und diese für die 

Öffentlichkeit zugänglich machen. Bei dem gesamten Programm geht es darum 

Klimabildung für Alle anzubieten, sodass auch Nicht-Studierende herzlich willkommen 

sind. 

 

Die geplanten Veranstaltungen sollen die komplexe Thematik der Klimakrise aus 

vielen verschiedenen Fachrichtungen und Sichtweisen beleuchten. „Klimabildung ist 

der Grundstein für die nötige Transformation unserer Gesellschaft. Wir müssen alle 

Menschen mitnehmen und das funktioniert nur, wenn wir es schaffen, Alle über die 

Klimakrise und deren fatale Folgen zu informieren.“ (Alissa Kautz, 24, Studentin 

Dependency and Slavery Studies und Klimaaktivistin bei SFF Bonn) 

 

Vielfältiges Programm ausgearbeitet 
 

Über viele Wochen hinweg haben die engagierten Studierenden der Bonner Students 

for Future Hochschulgruppe ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm 

ausgearbeitet. Besucher*innen können sich beispielsweise auf folgende 

Programmpunkte freuen: 

Am Montag lädt die Alanus Hochschule dazu ein, sich an der Wandinstallation eines 

Eisbergs kreativ auszuleben. Abends findet im Hauptgebäude der Uni Bonn ein Poetry 

und Climate Slam statt. Am Dienstag erzählt uns Prof. Dr. Leonie Esters von der Rolle 

der Ozeane im Klimasystem. Sowohl Dienstag als auch Mittwoch Mittag wird in der 

Alanus Mensa ein Aktionstisch „klimafreundlich, pflanzliche Mensa“ gedeckt. Der 



Donnerstag lädt mit vielen kreativen Inhalten zu der Teilnahme an einem Workshop 

zur Klimakommunikation, an einer Kleidertausch-Party und an einem Klima Pub-Quiz 

ein. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt, das vollständige Programm ist auf der 

Instagramseite von Students for Future Bonn sowie auf der Website 

https://studentsforfuture.info/ortsgruppe/bonn/ veröffentlicht. 

 

„Wandel fängt mit Bildung an! Insofern zeigen wir mit der PCS jedes Semester, wie 

Klimabildung geht und wie wichtig es ist, Studierenden und der Öffentlichkeit den 

Raum zu geben, die Klimakrise greifbarer zu machen und sich hierüber 

auszutauschen”, erklärt (Caroline Tiefenbach, 26, Rechtsreferendarin und 

Klimaaktivistin bei SFF Bonn). 

 

Ein bundesweiter YouTube Stream bietet zusätzliche Klimabildung 

 

Students for Future Deutschland bietet auch in diesem Jahr zusätzlich zu den lokalen 

Veranstaltungen wieder ein vielfältiges Programm an. In verschiedenen Formaten wird 

Bildung für nachhaltige Entwicklung und Klimabildung allen Interessierten über den 

YouTube Kanal von Fridays for Future Deutschland angeboten. Das Schulprogramm 

richtet sich zum Beispiel explizit an Schüler:innen und Lehrkräfte und wurde auch 

zusammen mit diesen ausgearbeitet. Weiterhin wird ein Online-Uniprogramm 

angeboten, das sich an Personen im Studierendenalter richtet. 

 

Die PCS findet seit dem Wintersemester 2019 einmal im Semester statt. Für die 

Verdienste in der Klimakommunikation wurde die PCS mit dem K3-Preis für 

„Kommunikationsformate aus Wissenschaft und Forschung“ (Eunice-Foote-Preis für 

Klimakommunikation) ausgezeichnet. Außerdem wurde das Projekt für den Nationalen 

Preis „Bildung für nachhaltige Entwicklung” der deutschen UNESCO-Kommission und 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung nominiert.  

Mehr Informationen unter: https://studentsforfuture.info/ortsgruppe/bonn/ und 

https://publicclimateschool.de 

Für Rückfragen: 

students@fridaysforfuture-bonn.de 

Caroline Tiefenbach (Tel.: 01522 4353549) 


