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Öffentlichkeitsarbeit im Projekt ›Schule·Klima·Wandel‹ –  
Was sind Gelingensbedingungen für die Beteiligung von 
Jugendlichen? 
 

Ein wichtiger Leitgedanke des Projektes ›Schule·Klima·Wandel‹ (und in der Arbeit des SV-
Bildungswerks an sich) ist es, die Beteiligung von Jugendlichen in allen Bereichen zu ermöglichen. 
Auch die Öffentlichkeitsarbeit war davon nicht ausgenommen und orientierte sich von Anfang an an 
der Prämisse, Jugendliche und Schüler*innen auch in der Kommunikation des Projektes aktiv 
einzubinden und sie – wo immer möglich – mitgestalten zu lassen.  

Welche Erfahrungen haben wir gemacht, und welche Learnings können wir aus der bisherigen Arbeit 
ziehen? 

Grundsätzlich gab es innerhalb des Projektverlaufs unterschiedliche Phasen, in denen der Fokus der 
Öffentlichkeitsarbeit variierte. Die verschiedenen Aktivitäten innerhalb des Projektzeitraums 
– Ausbildungen, Workshops, Fortbildungen, Kongress, Sommerfest, um nur einige zu nennen – 
verlangten nach adäquaten Werbe- und Akquise-Maßnahmen: Mal ging es darum, 
Workshopangebote mittels Flyern zu bewerben, mal ging es darum, Jugendliche bei der 
Präsentation des Projektes “auf großer Bühne” zu unterstützen. Die Einbindung von Jugendlichen 
erfolgte entsprechend den jeweiligen Zielsetzungen.  

  

Grundsätzlich gibt es wie bei allen Beteiligungsprozessen wichtige Voraussetzungen, die helfen, 
dass ein Prozess als “echte” und nicht als “pseudo”-Beteiligung wahrgenommen wird.  

● Ein wichtiger Aspekt ist es, Wissenshierarchien abzubauen bzw. Jugendliche in die Lage zu 
versetzen, anhand von relevanten Informationen und sachlichen Kriterien/Maßstäben 
informierte und der Öffentlichkeitsarbeit dienliche Entscheidungen zu treffen.  

● Ein weiterer Aspekt ist es, klar zu benennen, in welchem Rahmen und Ausmaß Beteiligung 
stattfindet und ermöglicht wird: Wird eher eine Empfehlung für eine Vorgehensweise 
ausgesprochen, die dann aufgrund von neuen Informationen auch revidiert/verändert 
werden kann, oder wird die Entscheidung selbst ohne weitere Beteiligungsschleifen 
umgesetzt?  

● Wird etwas ganz konkret von Jugendlichen selbst (mit z.B. professioneller Unterstützung) 
umgesetzt oder geben die Jugendlichen Impulse und Ideen, die dann von anderen 
Beteiligten weiter verwendet werden? 

Im Folgenden wollen wir ein paar wichtige Ansätze näher beleuchten und zeigen, wie Beteiligung bei 
uns konkret aussah, welche Schwierigkeiten wir erlebt haben und was wir aufgrund unserer 
Erfahrungen als Bedingungen für gelungene Beteiligung empfehlen würden. 

 

1. »Das Kind braucht einen Namen«  

2. Corporate Design – Materialien & Website 

3. Unsere Jugendlichen – Botschafter*innen in doppelter Hinsicht 

4. Kooperation mit LSVen – die Werbetrommel rühren für Ausbildungen und Kongresse 

5. Die Workshop-Welle reiten mit Fridays for Future 

6. Instagram – vom Hobby zur Aufgabe 
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1. »Das Kind braucht einen Namen«  

 
Beispielhafter Ablauf 

Zu Beginn des Projektes gab es die Notwendigkeit, dem Projekt einen ansprechenden Namen zu 
geben. Hierfür wurde ein Beteiligungsprozess initiiert, der u.a. notwendige Hinweise an unser 
Netzwerk aus Jugendlichen enthielt, welche Kriterien der Namensauswahl zu Grunde liegen sollten 
(z.B. keine ©-geschützten Begriffe, möglichst keine Verwechslungsgefahr mit anderen 
Projekten/Firmen…, nicht zu kompliziert etc.), welche einzelnen Beteiligungsschleifen statt finden 
würden und bei wem im Endeffekt die finale Entscheidung liegen würde und warum (z.B. nach 
Überprüfung von freien URLs, um die Domain für die Projektseite zu registrieren). Bei diesem 
Prozess lag der Fokus darauf, die jeweiligen Entscheidungen auf ihre Realisierbarkeit zu überprüfen 
und evtl. Abweichungen transparent zu kommunizieren.  

Im Rahmen des Prozesses konnten sowohl eigene Namensvorschläge eingebracht als auch über 
Favoriten abgestimmt werden. Der Prozess des Brainstormings war für alle Menschen, die sich 
beteiligen wollten – ob aus dem Projektteam, aus dem Vorstand, aus den Mitgliedern/Netzwerk 
– offen, und es wurde dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Viel Zeit floss in eine ausführliche 
Kommunikation und Begründung der getroffenen/gewählten Variante. Die Entscheidung diente als 
Ausgang für die Kreation eines Projektlogos/eines Corporate Designs des Projektes. 

 

 

Kurzbeschreibung 
KLiMA-sV-ProjeKt

04.01.2016

brAinstorMing intern 
nAMensVorschLäge

23.01.2016, 10.00 h

tAgcLoud Mit begrif-
fen zuM ProjeKt (aus 

Projektentwicklungs treffen)
04.01.2016

exPLizite Kriterien für 
nAMensfindung: Griffig, 

Speziell, Kontextbezogen
05.01.2016

forMAt für die Ant-
worten bestiMMen 

(Word, direKt in Podio 
etc.) 04.01.2016

APP für  
nAMensVorschLäge
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hochLAden
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VorStaNd & 
GS
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ProzessgestALtung nAMensfindung

Nicole/lukaS

brAinstorMing intern 
namensvorschläge als bei-

spiele zur diskussion
11.01.2016, 10.00 h
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2. Corporate Design – Materialien & Website   

Die Kreation des Projektlogos wurde intern realisiert (keine externe Beauftragung) und teilte sich in 3 
Phasen, deren Zwischenstände jeweils einem Kreis aus Jugendlichen und Projektteam präsentiert 
wurden. Klärung der Grundlagen des Visuellen Konzepts » Entwurfsreihe » Auswahl der weiter zu 
bearbeitenden Entwürfe » Feinkonzept » Auswahl des finalen Entwurfs » Finale Überarbeitung. Der 
Fokus in diesem Beteiligungsprozess lag darauf, den Prozess der Gestaltung und die einfließenden 
Überlegungen dem Netzwerk transparent zu kommunizieren und das Kommentieren von 
Zwischenständen zu ermöglichen, und weniger auf einer möglichst breiten Beteiligung bzw. der 
Gestaltung des Logos durch die Jugendlichen selbst. Warum? Hier spielte auf jeden Fall die höhere 
“Gewichtung” professioneller Expertise eine Rolle, sowie der zeitliche Rahmen, den ein Aufruf zur 
Logogestaltung und der gestalterische Prozess durch Laien in Anspruch genommen hätte. Bei der 
nachfolgenden Umsetzung der Projektwebsite durch einen externen Anbieter wurde eine ähnliche 
Vorgehensweise übernommen: Entwürfe und Zwischenstände wurden transparent kommuniziert 
und zur Kommentierung frei gegeben. Die Kommentare flossen in die weitere Ausarbeitung des 
Entwurfs ein.  

Die Beteiligung beschränkte sich bei beiden Prozessen aufgrund der relativ hohen »Einstiegshürden« 
(Auseinandersetzung mit Entwürfen erfordert Zeit und »Eindenken« in konzeptionelle Überlegungen) 
auf wenige Menschen – allein die Option, sich beteiligen zu können und auf die gestalterische Reise 
mitgenommen zu werden, bedeutete dem Netzwerk jedoch viel. 

 

 
Bisherige Materialien werden evaluiert 

 

3. Unsere Jugendlichen – Botschafter*innen in doppelter Hinsicht 

In unserer Arbeit sind die aktiven Jugendlichen selbst die wichtigsten Botschafter*innen für unsere 
Angebote und den Erfolg unserer Herangehensweise. Deshalb lag ein Fokus der Öffentlichkeitsarbeit 

für: BILDUNGSWERK FÜR SCHÜLERVERTRETUNG UND SCHÜLERBETEILIGUNG E.V.  //  Projekt ›SCHULE·KLIMA·WANDEL‹ BERLIN // 07. JUNI 2017 // 01
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NAME /  SCHULE / DATUM /

SEITE 01 ›› ÜBERSICHT UNTERLAGEN

SEITE 02 ›› STECKBRIEF FÜR DEN WORKSHOP

In diese Übersicht tragt ihr bitte alle wichtigen Informationen zum Work-
shop, zur Schule und zu den Teilnehmer*innen ein. 

SEITE 03 ›› CHECKLISTE FÜR DEN WORKSHOP

Diese ist sowohl für euch, als auch für uns als Geschäftsstelle sehr 
 nützlich. Ihr könnt immer das abhaken, was ihr für euer Seminar schon ein-
gepackt bzw. was ihr für uns schon in den Brief gesteckt habt. Wir hingegen 
können gleich auf den ersten Blick sehen, ob die Unterlagen vollständig 
sind, oder ob noch Formulare fehlen. Bitte füllt nur die Spalte aus, die für 
euch vorgesehen ist. 

SEITE 04 ›› CHECKLISTE PROJEKTMANAGEMENT

Diese Checkliste ist für die Projekte gedacht. Sowohl ihr als Klima- 
Botschafter*innen könnt die Liste nutzen, um das Projekt zu begleiten, als 
auch die Schüler*innen selbst, die das Projekt durchführen.

SEITE 05 ›› SEMINARVERTRAG

Zu erwähnen sei, dass der Vertrag immer vor dem Tag des Seminars abge-
schlossen werden muss, das Datum der Unterschrift somit vor dem Datum 
des Seminars liegt. 

SEITE 06 ›› FORMULAR FAHRTKOSTENERSTATTUNG

Bitte füllt nur die weißen Felder aus. Das Fahrtkostenerstattungsformular 
solltet ihr bis spätestens zwei Wochen nach dem Workshop eingereicht 
haben. Für alle entstandenen Kosten bitte unbedingt die Originalbelege, mit 
Pritt-Stift aufgeklebt auf DINA4-Papier, beifügen. Falls kein Zangenabdruck 
auf dem Bahnticket ist, bitte ebenfalls eine Erklärung abgeben. Flug, PKW 
und Taxi nur nach vorheriger Absprache mit der GS buchen.

SEITE 07 ›› TEILNEHMER*INNENLISTE SEMINAR/WORKSHOP

Die Liste kannst Du mehrfach ausdrucken (doppelseitig ist am umwelt-
freundlichsten!), je nachdem, wie viele Teilnehmende dein Seminar hat.

SEITE 08 – 09 ›› FEEDBACK DER TEILNEHMER*INNEN

Zur stetigen Verbesserung der Workshops bitten wir die Teilnehmenden 
darum, den Feedbackbogen anonym auszufüllen. Die Feedbackbögen sind 
wichtiger Bestandteil unserer Evaluation. Euch entstehen keine Nachteile, 
wenn die Teilnehmenden negatives Feedback geben.

SEITE 10 ›› FEEDBACK DER KLIMA-BOTSCHAFTER*INNEN

Dein differenziertes und individuelles Feedback hilft uns evtl. Fortbildungs-
angebote zu konzipieren und soll dir als Reflexionsgrundlage dienen.

SEMINARUNTERLAGEN FÜR KLIMA-BOTSCHAFTER*INNEN

 IM PROJEKT SCHULE+KLIMA+WANDEL! SEID IHR GEFRAGT. 
STARTET EUER EIGENES KLIMASCHUTZPROJEKT MIT UNS! 

www.schule-klima-wandel.de

Ihr wollt Schule verändern und gleichzeitig das Klima schützen?

Ihr wollt 
     gemeinsam 

     was  reißen und  
   eure Ideen in die Tat 

umsetzen?

Im Projekt »Schule+Klima+Wandel!« könnt 
ihr mit gemeinschaftlichen und nachhaltigen 
Projekten etwas für den Klimaschutz an  euren 
Schulen und in eurem Umfeld tun.  
Ob Schul essen, Recyclingbörse oder Schul-
garten: Es gibt viele Möglichkeiten, Schule 
und Klima zu verändern. Ihr entscheidet, 
worauf ihr Lust habt. 

Unsere Klima-Botschafter*innen unterstüt-
zen euch mit Know-how zum Klimaschutz 
und helfen, eure Projekte umzusetzen. Sie 
sind meist so alt wie ihr und wissen, wie das 
Schul- und Weltklima verbessert werden kann. 
Sie vermitteln euch aus erster Hand Metho-
den, die euch, eure Schule und eure Mitwelt 
weiterbringen. 

Unterstützt von:

FRAGT UNS JETZT FÜR UNTERSTÜTZUNG AN – WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

Bildungswerk für  
Schülervertretung und  
Schülerbeteiligung e.V. 

klima@sv-bildungswerk.de  
www.schule-klima-wandel.de 

SCHULE + KLIMA + WANDEL !
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 BEZUG ZU GRÜNEN THEMEN DEUTLICH

 HUMORVOLL

 SPRICHT DIE SV-BERATER*INNEN AN (positive Rückmeldungen)

 VARIABEL/VARIANTENREICH 

 INTEGRATION IN BISHERIGES CD SVB KLAPPT EINIGERMASSEN

 WENIG AKTIVIEREND

 ZU KINDLICH/NICHT ZIELGRUPPENGERECHT

 ZU GEFÄLLIG?

 BETEILIGUNG STEHT NICHT IM MITTELPUNKT

 BISHER KEIN LOGO (harhar)

POSITIV VERBESSERUNGSWÜRDIG

STAND: ENTWURFSARBEIT FÜR PROJEKT: SCHULE·KLIMA·WANDEL_EVALUATION BISHERIGES DESIGN
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im Projekt darin, ihnen diese Rolle immer wieder mittels aktiver Ansprache zu vergegenwärtigen und 
ihnen Materialien zur Verfügung zu stellen, damit sie problemlos für das Projekt werben können 
– sei es mit Flyern oder E-Flyern, sei es mit PPT-Präsentations-Vorlagen, sei es mit der Bereitstellung 
von Visitenkarten oder Textfragmenten, um auf unsere Workshop-Angebote aufmerksam zu 
machen.  

 
Vorlagen für Visitenkarten 

 

4. Kooperation mit LSVen – die Werbetrommel rühren für Ausbildungen und Kongresse  

Die Jugendlichen in unserem Netzwerk waren und sind zu einem Großteil selbst aktive Mitglieder 
von Kreis-, Landes- oder Schülervertretungen und bringen in diesem Kontext viele Kontakte mit. In 
einer Phase, in der wir Teilnehmende für unsere Ausbildungen zu Klima-Botschafter*innen gesucht 
haben, haben wir unser Netzwerk aktiv eingebunden und um Unterstützung bei der Akquise gebeten. 
Daraufhin konnten wir u.a. in einigen Bundesländern die Schulverschickung der LSVen nutzen, um 
mit Flyern auf unser Projekt aufmerksam zu machen. Klima-Botschafter*innen konnten im Rahmen 
von LSV-Sitzungen das Projekt vorstellen und Fragen zu dem Themenkomplex BNE und 
Nachhaltigkeit beantworten. Dass sich dieser Weg gelohnt hat, konnten wir bei der Bewerbung 
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unseres Klima-Kongresses im Dezember 2019 feststellen: Aus insgesamt 15 Bundesländern waren 
Schülervertreter*innen zugegen. 

 

 

5. Die Workshop-Welle reiten mit Fridays for Future 

 
Instagram-Beitrag  von Anfang 2019 

 

Ende 2018 startete die Fridays for Future-Bewegung in Deutschland und erhielt im Laufe des Jahres 
2019 immer mehr Zulauf. Die Jugendlichen streikten dafür, dass die Politik endlich die Erkenntnisse 
von Wissenschaftler*innen zum menschgemachten Klimawandel anerkennt und im Sinne 
zukünftiger Generationen danach handelt. Mit Fridays for Future erhoben junge Menschen, die in der 
Presse gerne als desinteressiert an Politik dargestellt wurden, ihre Stimme und stellten konkrete 

Warum Klimawandel uns alle was 
angeht und was Schüler*innen dagegen 
tun können!

Projektvorstellung von Schule·Klima·Wandel
Ein Projekt des SV-Bildungswerks

www.sv-bildungswerk.de

// Präsentation des SV-Bildungswerks // am 05. Juli 2017// auf der BDK in Essen

1
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Forderungen. Auf dem Learning by Doing: Kongress für Klima & Wandel im Dezember 2019 nutzten 
die anwesenden Jugendlichen die Gelegenheit, sich bundesweit über What´s-App Gruppen zu 
vernetzen. Unser Konzept, Klima-Workshops von (ausgebildeten) jugendlichen Klima-
Botschafter*innen für Gleichaltrige anzubieten, passte zu dem Wunsch der Aktiven von Fridays for 
Future, sich selbständig und auf Augenhöhe Wissen zu erarbeiten, und in Folge dessen wuchs die 
Anzahl an Workshopanfragen im Jahr 2019 rasant. Die “Mund-zu-Mund-Propaganda” von 
Schüler*innen und die Nähe unseres Konzepts zu den Forderungen der Jugendlichen, als 
ernstzunehmende Akteur*innen wahrgenommen zu werden, sorgte für mehr Anfragen, als wir 
zeitweise bedienen konnten. Was hat dies mit Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit zu tun?  

Durch Peer-Learning und die Tatsache, dass unsere Klima-Botschafter*innen selbst noch 
Schüler*innen sind bzw. das Schulleben erst kurze Zeit hinter sich gelassen haben, gelingt es uns, 
die Zielgruppe direkt über unsere Aktiven zu erreichen – und in der Zielgruppe selbst (statt auf der 
Ebene von Lehrkräften/Schulleitungen) Bedarf für unsere Angebote zu generieren. 

 

6. Instagram – vom Hobby zur Aufgabe 

    

 

Seit Ende 2018 hat das SV-Bildungswerk einen Instagram-Kanal: der Wunsch kam aus dem 
Netzwerk und wurde zum Klima-Kongress im Dezember 2018 mit täglichen Postings und Stories 
zum ersten Mal richtig genutzt.  

Um eine authentische Stimme zu sein, war die Idee, die redaktionelle Betreuung in den Händen von 
Jugendlichen aus unserem Netzwerk zu lassen. Dies hat zu unterschiedlichen Zeiten gut und 
weniger gut funktioniert: Nämlich immer dann, wenn mehrere Jugendliche sich selbständig und 
motiviert dafür verantwortlich fühlten, kontinuierlich Informationen zu posten und sich eigenständig 
über die Themen und Formate Gedanken zu machen, hat es geklappt. Auch wenn hier Beteiligung 
eigentlich »ein Leichtes« sein sollte, offenbarte sich eine grundsätzliche Kluft zwischen 
ehrenamtlichen Engagement und kontinuierlicher Social-Media-Arbeit.   

1. Ehrenamtliches Engagement ist tendenziell eher lustorientiert und schwankt nach Bedarf 
und Kapazitäten, Social-Media-Kanäle jedoch müssen kontinuierlich gepflegt werden. 

2. Es braucht konzeptionelle Leitplanken, um inhaltlich die Werte des Vereins und des 
Projektes nach außen zu tragen. Es gibt einen Unterschied zwischen privatem Posting und 
Vereins-Instagram-Account – und sowohl ein gemeinsames Verständnis der Zielsetzung 
des Accounts als auch Maßgaben, wie dort kommuniziert und interagiert wird, müssen 
erarbeitet und erlernt werden. Das braucht Zeit. 
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3. Die anfängliche Begeisterung, jeden Tag eine Story zu posten, hält nicht unbedingt über 
einen längeren Zeitraum an – das Hobby wird zur Aufgabe, die dann nur mit mäßiger 
Motivation weiter geführt wird. 

4. Um hier gute Beteiligung und kontinuierliches Posting miteinander in Einklang zu bringen, 
helfen einerseits eine größere Anzahl an Menschen, die redaktionellen Content liefern, und 
andererseits Strukturen, die nur zum Teil aus Ehrenamtlichen bestehen – und damit sicher 
stellen, dass auch gepostet wird, wenn z.B. die schulischen Verpflichtungen gerade Priorität 
haben und keine Zeit ist.  

Diese Erfahrungen werden wir in die Social-Media-Arbeit in unserem Folge-Projekt »S·K·W 2.0« 
einfließen lassen. 

Stand: April 2021 

 

 

 

 


