KlimaBild – Projektsteckbrief
Was ist KlimaBild?
KlimaBild ist ein gemeinschaftliches Projekt des Bayerischen
Jugendrings und des LMU Klinikums zum Thema Klimawandel und
Gesundheit in der Kinder- und Jugendarbeit. Da sich unsere Umwelt
und unser Klima heute und in Zukunft wandeln, ist es wichtig, sich
mit klimaangepassten Verhalten auseinanderzusetzen.
Wie Mentor:innen, Aktive in der Jugendarbeit, Bildungsreferent:innen und alle
Interessierten die Thematik erlernen können und sie dann wiederum spielerisch an
Jugendliche weitergeben oder in ihr jeweiliges Setting einbringen können – all dem
wurde sich in KlimaBild gewidmet und die verschiedenen Werkzeuge und Ideen hierfür
bereitgestellt.

Was ist das Ziel von KlimaBild?
Das Projekt KlimaBild ermöglicht allen Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten, die
Thematik Klimawandel & Gesundheit spielerisch und mit verschiedenen Methoden an
die Jugendlichen weiterzugeben. Somit werden Jugendliche zu klima- und
gesundheitsschützendem Verhalten befähigt und verstehen die Zusammenhänge.
Das Projekt verfolgt dabei einen salutogenetischen Ansatz nach dem Motto: was
stärkt uns und wie können wir unsere physische und psychische Gesundheit in
unserem sich wandelnden Klima stärken?

Wieso ist das Projekt KlimaBild so wichtig?
Kinder und Jugendliche
▪ … gestalten als Erwachsene von morgen ihr Leben innerhalb der
Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt
▪ … reagieren gesundheitlich empfindlicher auf Umwelteinflüsse –
körperlich und mental
Klimawandel und Gesundheit hängen eng miteinander zusammen:
▪ Aufenthalte in der Natur bringen positive gesundheitliche Effekte mit sich und
erhöhen die Wahrscheinlichkeit für nachhaltiges Handeln
▪ Klimaschützendes Verhalten fördert die Gesundheit: Gesundheitsschutz ist
Klimaschutz und vice versa
▪ Aufgrund des Klimawandels veränderte Umwelteinflüsse erhöhen das Risiko
für verschiedene Erkrankungen → körperliche Gesundheit
▪ Die Umweltveränderungen mitzuerleben, die der Klimawandel mit sich bringt,
kann (sehr) betroffen machen → seelische Gesundheit

Welchen Themen widmet sich KlimaBild?
Die behandelten Themen sind in 3 Module gegliedert und können je nach Interesse
einzeln betrachtet, vertieft und nach Belieben kombiniert werden.
Modul 1: Salutogenese/Gesundheit, Solastalgie, Resilienz, Krise und Chance
Modul 2: Hitze, UV-Strahlung, Luftschadstoffe, Umweltgerechtigkeit
Modul 3: Extremwetterereignisse, mentale Gesundheit nach traumatischen
Erlebnissen, Allergien, Infektionsallergien

Wie kann ich KlimaBild nutzen?
▪

▪
▪

▪

Die KlimaBild-Folien stellen den Zusammenhang zwischen Klimawandel und
Gesundheit in relevanten Themenbereichen dar. Sie können für Fortbildungen
oder Schulungen genutzt werden. Für jedes Thema gibt es eine Grundversion
(Level 1) und eine Level 2-Version für ein vertiefendes Eintauchen.
Das Wissenshandbuch erklärt die Zusammenhänge zwischen Klimawandel
und Gesundheit für die verschiedenen Themenbereiche und gibt Tipps und
Infos zur weiteren Vertiefung.
Die KlimaBild-Kiste ist zum Ausleihen und beinhaltet verschiedene Methoden,
um das Wissen praktisch und spielerisch während der Kinder- und
Jugendarbeit anzuwenden. Die KlimaBild-Kiste wird vom Bayerischen
Jugendring (BJR) bereitgestellt. Teil der Kiste sind das Wissens- und das
Methodenhandbuch.
Das Methodenhandbuch erklärt die verschiedenen Spiele und Materialien der
KlimaBild-Kiste.

Die Materialien können kostenfrei benutzt, verbreitet, abgeändert und für eigene
Schulungen, Informationsmaterialien verwendet werden.
Die KlimaBild-Kiste kann über die Strukturen des BJR ausgeliehen werden und
beinhaltet neben dem Wissenshandbuch auch das Methodenhandbuch und alle
nötigen Materialien bzw. Bestellmöglichkeiten an Material für die Spiele. Wenn die
KlimaBild Kisten zum Verleih fertig gestellt werden, wird dies auf der Projekthomepage
bekannt gegeben.

Wer kann KlimaBild nutzen?
Generell sind die Materialien für alle Interessierte ausgelegt. Im Vordergrund stehen
jedoch Haupt- und Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit. Da die Materialien
flexibel aufgebaut sind und angepasst werden können, kann KlimaBild auch in
weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.

Wer steht hinter KlimaBild?
▪

▪

▪

Das Projekt ist im Rahmen der Deutschen Anpassungsstrategie an
den Klimawandel (DAS) gefördert durch das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und
Verbraucherschutz
Das Projekt ist umgesetzt in enger Zusammenarbeit zwischen
dem Bayerischen Jugendring (BJR) und dem LMU- Klinikum,
Institut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin
Ansprechpartnerinnen
o Für den Bayerischen Jugendring:
roswitha.lueer@jubi-babenhausen.de
o LMU-Klinikum
hanna.mertes@med.uni-muenchen.de (bis 31.11.2022)
alina.schuerr@med.uni-muenchen.de (ab 01.12.2022)

