
pro.earth – Schulprojekt 

Jugendliche sollen zum Thema Klimawandel sensibilisiert 

werden und aktiv CO2 sparen. 

 
DAS PROJEKT 

Wir befinden uns in besonders herausfordernden Zeiten, wir befinden uns inmitten 

einer Klimakrise.  

Jeden Tag erreichen uns neue Meldungen über schwerwiegende Folgen des 

Klimawandels. Unwetterkatastrophen, Dürren oder das fortschreitende Artensterben, 

jeder von uns muss seinen Beitrag leisten, um künftige Katastrophenszenarien 

abzuwenden und die globale Erwärmung zu stoppen. 

pro.earth unterstützt Schulen dabei, das Thema ‚Klimawandel‘ mithilfe von 

Kurzvideos, Grafiken und Infos zu behandeln und lässt der Kreativität der 

Schüler*innen freien Lauf um Ideen zur CO2 Einsparung zu erarbeiten und 

umzusetzen. 

pro.earth ist eine Plattform bestehend aus einem Social-Media-Network zur aktiven 

Teilnahme an der Optimierung des CO2 Verbrauchs in Form von Challenges und 

redaktionellen Inhalten mit einem klaren Bildungsauftrag zum Thema Klimawandel.  

 

 

 

 

Wie funktioniert’s? 

Die Schüler*innen erhalten vorzugsweise einen zweitägigen, fächerübergreifenden 

Projektunterricht, der ganz im Zeichen des Klimawandels steht. 

• Der erste Tag dient der Sensibilisierung der Jugendlichen sowie zum 

Wissenserwerb bezüglich Klimawandel. Hierzu stellt pro.earth digitale Inhalte 

(Kurzvideos, Bilder, Texte) zur Verfügung, die per Handy, Tablet oder Laptop 

abgerufen werden können. 



• Der zweite Projekttag steht ganz im Zeichen der Ideenfindung bzw. 

Projekterarbeitung sowie -einreichung im Sinne der CO2 Einsparung. Die 

besten Ideen werden von pro.earth prämiert. 

• Nach dieser Projektphase erfolgt die aktive CO2 Einsparung, indem 

vorgegebene Challenges oder die von den Schüler*innen entwickelten 

Projekte umgesetzt werden. Die jeweilige CO2 Einsparung können die Schulen  

im pro.earth Schulranking einsehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mithilfe dieses Schulprojektes wollen wir das Bewusstsein unserer jungen Generation 

in Hinblick auf ein nachhaltigeres Leben schärfen und einen Beitrag für eine 

lebenswerte Zukunft leisten. 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, dieses so wichtige Thema in Ihren 

Schulalltag zu integrieren! 

Bei Fragen steht das pro.earth Team gerne zur Verfügung: t.preis@pro.earth  

Schulplattform inkl. Anleitung: https://edu.pro.earth/ 

Plattform:    https://www.pro.earth/ 

 

pro.earth wünscht Ihnen interessante und tolle Projekttage! 

 

 LET’S CHANGE THE WORLD TOGETHER  
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