


Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Klimaschutz und das damit verbundene Beachten der planetaren Grenzen ist eine der 
größten Herausforderungen unserer Zeit. Es ist festzustellen, dass kaum ein anderes Zu-
kunftsthema so sehr wie der Klimaschutz in der Gesellschaft diskutiert wird. Einerseits ist  
der klima- und energiepolitische Handlungsbedarf der Gesellschaft bewusst – andererseits 
jedoch trennen sich gerade bei der Frage der Umsetzung die Richtungen. Deshalb ist es aus 
meiner Sicht unerlässlich, in den Austausch zu treten und gemeinschaftlich Antworten auf 
diese Herausforderungen zu finden. Ich bin der Überzeugung, dass erfahrenere Generatio-
nen nicht über den Kopf Jugendlicher entscheiden sollten und freue mich somit, Sie – die 
Lehrer:innen und Schüler:innen im Wahlkreis 47 – zur Teilnahme an meinem nächsten Schul-
projekt „How to: climate change“ einzuladen. 

Jede weiterführende Schule meines Bundestagswahlkreises hat die Möglichkeit, eine schul-
eigene Gruppe zusammenzustellen, die am Projekt „How to: climate change“ teilnimmt. Diese 
Gruppe kann gerne heterogen zusammengestellt sein und sich aus Schüler:innen verschiede-
ner Jahrgänge (ggf. auch Schulformen) zusammensetzen. Während „How to: climate change“ 
sollen die Schüler:innen Projekte entwickeln, wie sich der nötige Handlungsbedarf in klima-
politischen Fragen in Kombination mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort umset-
zen lässt. Ganz nach der Prämisse „Global denken, lokal handeln“ freue ich mich auf die Ideen 
der Schulgruppen, denen keine Grenzen gesetzt sind. Es ist nur wichtig zu beachten, dass die 
Projekte den Fokus auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratiestärkung im 
Rahmen des Klimaschutzes legen. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle weiteren Informationen rund um das Projekt 
„HowTo: climate change“. 

Ihr Matthias Miersch

„Die größte Bedrohung für unseren Planeten ist der   
Glaube, dass jemand anderes ihn retten wird.“

- unbekannt
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Idee des Projekts
„How to: climate change“ soll die wichtigen Themen Klima und Umweltpolitik in den Fokus der Schü-
ler:innen stellen. Diese Themen werden gerade von jungen Menschen in zahlreichen Bewegungen zum 
Gegenstand des gesellschaftlichen Diskurses gemacht. Jede Schule des Bundestagswahlkreises Han-
nover-Land II hat die Möglichkeit, eine schuleigene Gruppe zusammenzustellen, die an „How to: climate-
change“ teilnimmt. Diese Gruppe kann gerne heterogen zusammengestellt sein und sich aus Schüler:in-
nen verschiedener Jahrgänge zusammensetzen. Wenn es für die Schulen koordinierbar ist, kann sich 
auch eine Gruppe aus verschiedenen Schultypen einer Kommune bilden.

Unter der Prämisse „Global denken – lokal handeln“ sollen die Schüler:innen Ideen für sozialverträglichen 
Klimaschutz entwickeln, der vor Ort umgesetzt werden kann. Den Ideen der Schüler:innen sind hierbei 
keine Grenzen gesetzt. Sie entwickeln ihre Projektidee, überprüfen, ob diese vor Ort umsetzbar ist und 
wie sie sich auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirkt. Hierbei überliegt den Schüler:innen die 
Wahl einer Methode, um ihre Projektidee vorzustellen (Vortrag, Video, etc.). Nachdem alle Projektideen 
entwickelt und fertiggestellt wurden, findet eine Großveranstaltung mit allen Teilnehmer:innen statt. Je 
nach Pandemielage wird diese Abschlussveranstaltung digital oder in Präsenz stattfinden. Jede Gruppe 
stellt den anderen Teilnehmer:innen ihr Projekt vor. Die Gewinner:innen werden wie folgt ermittelt: Jede 
teilnehmende Gruppe erhält eine Stimme. Diese Gruppe darf für jede andere Gruppe – nur nicht für sich 
selbst – stimmen. Neben diesen abgegebenen Stimmen gibt es zusätzlich noch eine Fachjury, die sich 
aus rund drei Personen zusammensetzt. Jedes Jurymitglied hat ebenso eine Stimme. Am Ende ergibt 
sich das Ergebnis aus den Jurystimmen und den Abstimmungen der teilnehmenden Gruppen.



Die Schüler:innen entwickeln Ideen für die Umsetzung 
eines sozialverträglichen Klimaschutzes vor Ort, indem sie 
konkrete Maßnahmen zum Fortgang der Klima- und Um-
weltpolitik im Projekt „How to: climate change“  erstellen.

Die Schüler:innen reflektieren, inwiefern sich klima-, um-
welt- und energiepolitische Entscheidungen gerade auf 
kommunaler, aber auch auf nationaler und internationaler 
Ebene in ihrem Alltag auswirken, indem ihre Sensibilität für 
diese Thematik und gesellschaftliche Meinungsfindungs-
prozesse gestärkt wird. 

Die Schüler:innen diskutieren im Rahmen der Demokratie-
stärkung, inwiefern nachhaltige Klima-, Umwelt und Ener-
giepolitik vor Ort in einer meinungspluralistischen Gesell-
schaft verwirklicht werden kann und welche Rolle hierbei 
die Kompromissfindung innehat, indem sie sich grundlegend 
mit den politischen und gesellschaftlichen Entscheidungs-
prozessen auseinandersetzen und sich dies in Verbindung 
mit aktuellen politischen Ereignissen vergegenwärtigen.

Lernziele

1.

2.

3.



Zeitplan

Verbindliche Mitteilung der Schulen zur 
Teilnahme am Projekt „HowTo: climate 
change“ sowie Anmeldung der Projekt-

teilnehmer:innen (Anmeldeformular).

Schulinterne Arbeitsphase am Projekt

Abschlussveranstaltung

Kick-Offs: Matthias Miersch stellt das Pro-
jekt in den Schulen vor den teilnehmen-

den Schüler:innen vor.
Deadline zur Fertigstellung der Projekte 
sowie Einsendung einer „Projektmappe“.

bis zum 31. Januar 2022

01. Februar 2022 – 01. Juni 2022

11./12. Juni 2022

im Februar 2022
am 2. Juni 2022



Anmeldung

Ich bitte Sie herzlich, eine verbindliche Anmeldung zur Projektteil-
nahme bis zum 31. Januar 2022 per E-Mail an matthias.miersch.wk@ 
bundestag.de oder postalisch an mein Wahlkreisbüro zu senden.

Nutzen Sie dazu bitte das anhängende Anmeldeformular. Bitte ge-
ben Sie hier neben den Daten zur Schule auch die betreuenden Lehr-
kräfte mit Kontaktdaten sowie die teilnehmenden Schüler:innen an.

Weitere Informationen finden Sie ebenfalls unter www.howtoclima-
techange.de sowie dem Instagram Kanal @how_to_climate_change. 



Dr. Matthias Miersch
Odeonstr. 15/16
30159 Hannover 

0511 / 1674 303
www.howtoclimatechange.de
info@howtoclimatechange.de
Instagram: how_to_climate_change

Ihr Matthias Miersch

Für alle weiteren Informationen, Fragen sowie Anregungen 
und Probleme stehen meine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und freue mich 
bereits jetzt auf die hoffentlich künftige Zusammenarbeit 
in diesem so wichtigen Themenfeldern Demokratie Umwelt-/
Klimaschutz.

Herzlichst

Kontakt
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