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Kurs 
Anpassung an den Klimawandel 
Psychologische Kenntnisse und Strategien zur Anpassung und Bewältigung des Klimawandels 
 

Inhalt 
Die Veränderungen unseres Klimas, wenn unsere Erde sich weiterhin ungebremst erhitzt, sind nicht 
nur eine ökologische und ökologische Katastrophe, sondern stellen auch ein psychologisches und 
soziales Problem dar. Denn ein heißeres Klima beeinflusst nicht nur unsere Lebensqualität, sondern 
auch unser Wohlbefinden und Gesundheit, negativ. Schon jetzt machen sich viele Menschen Sorgen 
oder sie haben auch Angst vor den Klimawandel und ob sie sich an die Veränderungen die von ihnen 
teils von staatlicher Seite aber auch direkt durch die veränderten Klimabedingungen, erfolgreich 
anpassen können. Doch ist sich Sorgen machen oder Angst haben, eine effektive Strategie um eine 
Herausforderung wie den Klimawandelt zu bemeistern?  

Der Kurs Anpassung an den Klimawandel präsentiert grundlegendes Wissen wie Menschen auf den 
Klimawandel reagieren und wie wir mit Sorgen, Ängsten und Unruhe konstruktiv umgehen können. 
Er vermittelt mittels Übungen Strategien und Fähigkeiten, mit schwierigen und herausfordernden 
Situationen umgehen zu können, aber auch wie wir unser Wohlbefinden steigern können. Diese 
Fähigkeiten helfen uns, sich proaktiv auf die Änderungen einstellen zu können, die der Klimawandel 
mit sich bringt. Neben psychologischen Wissen vermittelt der Kurs auch einführendes Wissen zu 
Klima und Klimawandel. 

Kursziele 
Nach diesem Kurs  

(1) Haben sie grundlegendes Wissen über Klima und Klimawandel sowie wie der Klimawandel 
unsere Lebensqualität und Gesundheit bedrohen, 

(2) Verstehen Sie, wie Menschen psychologisch auf Klimawandel und Veränderungen reagieren 
und welche Faktoren die Reaktion beeinflussen, 

(3) Können Sie Ursachen und Symptome erkennen, die Sorgen, Unruhe und Ängste vor dem 
Klimawandel auslösen,  

(4) Können Sie Ihre bestehenden Strategien zur Stressreduzierung und Emotionsregulierung 
identifizieren, 

(5) Können Sie mehrere stressreduzierende und emotionsregulierende Strategien anwenden, 
um ihr Wohlbefinden zu steigern, 

(6) Verstehen Sie, wie Sie oben genanntes Wissen und Strategien anwenden können, um sich 
proaktiv auf den Klimawandel und die damit einhergehenden Veränderungen einstellen zu 
können. 

An wen richtet sich dieser Kurs 
An alle Menschen über 16 Jahre, die sich weiterentwickeln wollen und sich auf den Klimawandel und 
seine Veränderungen einstellen wollen. 

Kursdauer 
Der Kurs besteht aus sechs Einheiten a 3-4 Stunden. Der Unterricht ist eine Mischung aus Vortrag, 
Übungen und Diskussionen und findet sowohl drinnen als auch draußen statt. Gewisse Momente 
können auch online stattfinden. 
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