– Mit Psychologie das Klima retten!? –
Ein Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler
Was kann die Psychologie zur Steigerung von umweltbewusstem Handeln und
Leben beitragen?
Die Klimakrise ist in aller Munde und vor allem Deine Generation hat viel dazu zu sagen –
leider stößt das in Politik und Medien nicht immer auf offene Ohren. Wir bieten Dir nun
eine Plattform, auf der Du gehört wirst.
Mit unserem zweiten Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler möchten wir, der
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP e.V.), junge Ideen zu
Klimawandel, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sammeln; verbunden mit der
Frage, was die Psychologie dazu beitragen kann. Psychologinnen und Psychologen sind
Expertinnen und Experten für das Erleben und Verhalten von Menschen. Daher findet der
BDP e.V. es äußerst wichtig, dass sie sich bei der Bewältigung des menschengemachten
Klimawandels einmischen!
Unter dem Motto „Mit Psychologie das Klima retten!?“ hast nun Du die Chance, Deine
Vorstellungen und Gedanken, was die Psychologie zur Klimakrise beisteuern kann, durch
einen freien Beitrag mitzuteilen. Du kannst einen klassischen Essay schreiben
(max. 8 Seiten), einen Podcast aufnehmen oder ein kurzes Video drehen (jeweils max.
5 Minuten). Auch kannst Du Dich mit Deiner ganzen Klasse zusammenschließen und
damit möglicherweise Eure Klassenkasse aufbessern.
Wie überzeuge ich mich selbst, nachhaltig zu leben? Wie kann ich andere dafür
gewinnen, sich umweltbewusst zu verhalten, ohne sie abzuschrecken? Wie kann ich
Sorgen und Unsicherheiten bezüglich des Klimawandels verarbeiten? All dies sind
Fragen, mit denen Du Dich auseinander setzen kannst. Vielleicht hast Du aber auch noch
viele andere Ideen, die Du mit uns teilen möchtest.
Wir freuen uns auf kreative und anregende Beiträge. Den besten Beitrag werden wir im
Herbst mit 500 € Preisgeld auszeichnen und auf unserer Webseite veröffentlichen.

Wenn Du Lust bekommen hast, sende Deinen Beitrag bitte bis zum 30.06.2020 per EMail
an fachpolitik@bdp-verband.de. Alternativ kannst Du Deinen Beitrag auf einem USB-Stick
per Post an uns schicken.
Noch nicht überzeugt? Dann schau‘ Dich doch mal bei Psychologists4Future um. Das
ist eine Klima-Initiative von Psychologinnen und Psychologen, die auch vom BDP e.V.
unterstützt wird: https://psychologistsforfuture.org/.
Noch Fragen? Dann ruf‘ uns an oder schreib‘ eine E-Mail:
Tel.: 030 209 166 631
E-Mail: fachpolitik@bdp-verband.de
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.
Am Köllnischen Park 2
10179 Berlin

