
Aufruf an alle Studierenden  

anlässlich der Public Climate School in Jena  

22.-26.11.2021 

Dieses Semester geht die Public Climate School, eine bundesweite Klimaaktionswoche der Students 

for Future, schon in die fünfte Runde und wir rufen wieder alle Studierenden dazu auf, sich 

besonders in dieser Woche mit Klimawandel, Klimagerechtigkeit und Klimapolitik 

auseinanderzusetzen. Zusätzlich zum bundesweiten Onlineprogramm planen wir dieses Mal ein 

lokales Programm in Jena – auch in Präsenz! Um ein abwechslungsreiches Programm mit 

verschiedenen Aktionen auf die Beine zu stellen, werden wir wieder die Jenaer Hochschulen und 

lokale Klimaakteur*innen mit einbinden. 

 

Public Climate School – Was genau ist das nochmal?  

Public – Die Grenzen zur universitären Welt sollen zumindest in dieser Woche ein wenig 

aufgeweicht und explizit auch Nicht-Studierende ermutigt werden, an Veranstaltungen 

teilzunehmen. 

Climate – Klimawandel, Klimakrise, Klimagerechtigkeit. Diese Themen durchziehen beinahe alle 

Bereiche unseres Lebens und werden die ganze Erde und jeden Teil der Gesellschaft mit all ihren 

Subsystemen betreffen. Daher kann fast jede Lehrveranstaltung mit diesem Thema verknüpft 

werden.  

School – Klimagerechtes Handeln setzt Wissen aus verschiedensten Bereichen voraus. Die Public 

Climate School soll als Bildungsprojekt dazu beitragen, zu einem solchen Handeln zu befähigen. 

Die Auswirkungen der Klimakrise sind bereits heute präsent, auch hier in Deutschland, aber noch 

stärker in den Ländern des globalen Südens. Als Studierende und junge Generation sehen wir uns 

daher in der Verantwortung, die Zukunft sozial und ökologisch nachhaltig zu gestalten, um das 

Fortschreiten des Klimawandels und die damit verbundenen Katastrophen zu verhindern. Dieses 

Ziel möchten wir gerne mit euch gemeinsam angehen! 

In der fünften Public Climate School wird es dafür wieder ein bundesweites Online-Programm 

geben. Dabei wird an jedem der fünf Tage ein anderes Thema im Vordergrund stehen: 

- Montag: Was weiß ich über die Klimakrise und was noch nicht? 

- Dienstag: Welche Auswirkungen hat die Klimakrise auf mich und auf andere? 

- Mittwoch: Wie wird die Klimakrise kommuniziert und wie gehe ich damit um? 

- Donnerstag: Was kann ich tun und wofür braucht es viele?  

- Freitag: Was passiert in der Politik und wie kann ich mitwirken? 

 

Informiert euch über das lokale Programm der fünften Public Climate School auf unserer Website: 

https://studentsplusforfuture-jena.webnode.com/pcs/  
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