
Die Webinare werden mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union 
umgesetzt. Für den Inhalt ist ausschließlich die akademie des forums für 

internationale entwicklung + planung (finep) verantwortlich und sie geben 
nicht die Position der Europäischen Union wieder.

Was treibt jede*n Einzelne*n an, sich umweltschützend zu verhalten? Warum gelingt 
umweltschützendes Verhalten nicht immer - trotz positiver Einstellungen?

Um die Erde dem menschgemachten Klimawandel zu schützen, braucht es tiefgreifende 
Veränderungen. Es geht schon längst nicht mehr nur darum, effizienter zu produzieren, 
sondern um individuelle und kollektive Verhaltensänderung – und damit um Psychologie. In 
diesem Webinar werden wir ein umweltpsychologisches Modell kennen lernen, welches uns 
helfen kann, (un-)nachhaltiges Verhalten zu verstehen und zu verändern. Spezifische 
Ansatzpunkte für effektive Umweltkampagnen und -projekte werden präsentiert und 
gemeinsam diskutiert. Bringt gerne eigene Fragen oder Hürden aus eurer Praxis-Erfahrung 
mit!

Die Klimakrise und ihre Folgen stehen seit den Protesten von Fridays For Future groß in der 
Öffentlichkeit. Aber sitzen wir alle im selben Boot? Dürren, Überschwemmungen, Ernteausfälle -
Menschen aus dem Globalen Süden kämpfen seit Jahren mit den verheerenden Folgen der 
Klimakrise. Doch welche Länder sind die Verursacher*innen? Wer trifft klimapolitische 
Entscheidungen? Wer ist in der Klimabewegung mit dabei und sichtbar? Welche Perspektiven 
werden gehört?
Wir wollen mit euch über die Klimakrise und historisch gewachsene Ungerechtigkeiten sprechen, 
Reflexionsprozesse anstoßen und euch Tipps geben, wie ihr euch rassismuskritisch für eine 
klimagerechte Welt einsetzen könnt. 



Wie gestalte ich als Moderator*in ein virtuelles Meeting? Oft bleiben virtuelle Zusammenkünfte 
unbefriedigend und anstrengend für alle Beteiligten. Eine kompetente Moderation ist hier noch 
wichtiger als im direkten persönlichen Kontakt. In diesem Webinar erweitern die 
Teilnehmenden ihre Fähigkeiten in folgenden Bereichen:

• Dynamiken virtueller Meetings verstehen
• Authentische und effiziente Kommunikation
• Einbeziehung und Ansprache der Beteiligten
• Praktische Tools, methodische Ansätze und Tipps zur Moderation virtueller 
Meetings kennenlernen

bis zum 7. Mai 2020 
per E-Mail mit Angabe: Webinartitel, Name und Organisation an: 
hanna.georges@finep.org

Die Teilnehmendenzahlen sind begrenzt.
Die Webinare finden im Rahmen des Projekts NOPLANETB statt. Die Teilnahme 
ist kostenfrei. 

Hanna Georges
akademie des forums für internationale entwicklung + planung (finep)
www.finep.org
Tel.: 0711/93 27 68-69 
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