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Vorträge 
Week for Climate
Warum streikt Fridays for Future eigentlich? Hier werdet ihr es erfahren!

Fridays for Future geht wieder los! Und diesmal haben wir uns Verstärkung geholt, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Eltern aus dem Gießener Raum.
In der “Week for Climate” (20. bis 27. September) wird es jeden Abend, zusammen mit den “Scientists for Future”, Vorträge zu verschiedenen Aspekten des Klimawandels geben.
Am Sonntag wird es dann eine entspannte Kennenlern- und Diskussionsveranstaltung, bei Kaffee und und Kuchen, zusammen mit den “Parents for Future” geben. Detaillierte 
Informationen zu den einzelnen Vorträgen findet ihr auf fffgi.de.
Wir laden euch alle ganz herzlich ein, euch mit uns über den Klimawandel auseinanderzusetzen, über eine lebenswerte Zukunft nachzudenken und zu überlegen, was dafür geschehen 
muss. Und damit freuen uns auch auf genau dich und zwar gerade obwohl du vielleicht kein Schüler mehr bist!

Margarete 
Bieber Saal

Margarete 
Bieber Saal

Margarete 
Bieber Saal



Klima gestern, heute, morgen 
Dr. Johanna Lomax

Warum sich der momentane Klimawandel von vergangenen 
Klimaänderungen unterscheidet.

Vortrag 
#WeekForClimate

Freitag, 20.09.
Margarete Bieber Saal, 
Ludwigstrasse 3420:00 Uhr

fffgi.de - vortraege@fffgi.de 

Das Klima unterlag in den letzten Millio-
nen Jahren immer einem Wandel. Zu den 
wichtigsten natürlichen Ursachen zählen 
hierbei z.B. tektonische Verschiebungen 
unserer Erdplatten und die Entstehung 
großer Gebirge, Änderungen von Mee-
resströmungen oder Änderungen der 
planetarischen Konstellation. Wie schnell verläuft der anthropo-
gen verursachte Klimawandel im Vergleich zu natürlichen Klima-
schwankungen? Und kann man aus den Kenntnissen über ver-
gangene Klimaänderungen Mechanismen ableiten, die uns helfen 
könnten, unsere Erde „abzukühlen“ (Geo-Engineering)?



Klimawandel, Wasser und Landwirt-
schaft

Prof. Lutz Breuer

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf unsere Nah-
rungsmittelproduktion - die Landwirtschaft?

Vortrag 
#WeekForClimate

Samstag, 21.9.
Prototyp
Georg Phillip Gail Str. 517:00 Uhr

fffgi.de - vortraege@fffgi.de 

 
In der Landwirtschaft wird global 
betrachtet der größte Teil der Res-
source Wasser genutzt. Gleichzeitig 
ändert sich durch den Klimawandel 
der Wasserhaushalt massiv. Welche 
Auswirkungen haben diese Ände-
rungen des Wasserhaushalts auf die 
Landwirtschaft? Wie wirkt sich der Klimawandel speziell in 
Deutschland auf die Landwirtschaft aus? Der Vortrag gibt 
einen Einblick in den Wasserhaushalt, befasst sich mit der 
Dürre 2018 und zeigt Anpassungsstrategien für die Landwirt-
schaft, aber auch für jeden Einzelnen.



Diskussion zu Klimaschutz bei Kaffee 
und Kuchen
Parents for Future

Wie erreichen wir unsere Klimaziele und was bedeutet das für uns 
als Personen?

Vortrag 
#WeekForClimate

Sonntag, 22.9.
Prototyp
Georg Phillip Gail Str. 516:00 Uhr

fffgi.de - vortraege@fffgi.de 

Am Sonntag wird es etwas lockerer. Wir laden euch 
ganz herzlich zum netten Beisammensein und Dis-
kutieren ein. Ihr wollt mit uns über den Vorschlag des 
Klimakabinetts, den Gießener Bürgerantrag 2035null, 
oder Grundsatzfragen in der Klimafrage diskutieren?  
Ihr habt Fragen oder Anregungen zum persönlichen 
Klimaschutz? Ihr wollt wissen, was ihr als Eltern tun 
könnt? Ihr wollt euch einfach einmal mit uns als Perso-
nen oder über unsere Bewegung(Parents for Future/ Fridays for 
Future) unterhalten, oder würdet sogar gerne bei uns mitmachen?

Dann ist Sonntag euer Tag! Wir freuen uns auf eure Themen, An-
regungen, Diskussionen und viele interessanten Gespräche mit 
euch. Kommt einfach vorbei und bringt gerne die ganze Familie 
mit!



Natürliche Ökosysteme im Klimawandel
Dr. Gerald Moser

Wie bedrohen die Verschiebung der Klimazonen und die 
Kipppunkte im Klimasystem die Landökosysteme?

Vortrag 
#WeekForClimate

Montag, 23.9.
Margarete Bieber Saal, 
Ludwigstrasse 3420:00 Uhr

fffgi.de - vortraege@fffgi.de 

Pflanzen und Tiere in natürlichen Ökosystemen sind an das 
jeweils herrschenden Klima angepasst. Die Vegetationszonen 
von der arktischen Tundra bis zum tropischen Regenwald ver-
laufen deshalb deckungsgleich mit den Klimazonen. Durch die 
globale Klimaerwärmung kommt es zu einer Verschiebung der 
Klima- und Vegetationszonen. Wie schnell verschieben sich 
diese Zonen, können alle Arten schnell genug mitwandern und 
welche Landökosysteme sind hier besonders bedroht? 
Zusätzlich zur kontinuierlichen Klimaerwärmung werden so-
genannte Kipppunkte im Klimasystem diskutiert. Diese kön-
nen beim Erreichen von Schwellenwerten der Erwärmung 
zu sich selbst verstärkenden Prozessen führen, die die Kli-
maerwärmung zusätzlich beschleunigen und zu nicht mehr 
umkehrbaren Änderungen im Klimasystem führen. Welche 
Kipppunkte und Schwellenwerte werden hier diskutiert, wie 
groß ist unser Einfluss auf diese Kipppunkte und welche 
Ökosysteme sind davon bedroht?



Wald im Wandel
Dr. Lea Schneider

Wie verändert der Klimawandel unsere Wälder - und umgekehrt?

Vortrag 
#WeekForClimate

Dienstag, 24.9.
Margarete Bieber Saal, 
Ludwigstrasse 3420:00 Uhr

fffgi.de - vortraege@fffgi.de 

Der Vortrag wird zunächst einen Blick in die Vergangenheit wer-
fen: Wie haben sich Wälder seit der letzten Eiszeit verändert und 
welche Rolle hat der Mensch dabei gespielt?
Danach wird der Blick in die Zukunft gerich-
tet: Erhöhte CO2-Konzentrationen könnten 
die Wälder „düngen“ und so zu einer erhöhten Produktivität bei-
tragen. Gleichzeitig müssen sich aber die Wälder an eine wärmere 
Welt und ein sich veränderndes Klima anpassen. Dabei können 
verschiedene Stressfaktoren auftreten und sich gegenseitig 
überlagern. Beobachtungen und Modellrechnungen geben unter-
schiedliche Antworten auf die Fragen, ob und wie eine Anpas-
sung gelingen kann. 
Wälder spielen auch eine zentrale Rolle im Kohlenstoffkreislauf: 
Bäume werden nicht nur durch Veränderungen in der atmosphä-
rischen CO2-Konzentration beeinflusst, sondern entziehen der 
Atmosphäre auch Große Mengen an CO2. Die Entwicklung der 
Wälder ist daher auch von großer Bedeutung für das Klima und 
den Klimaschutz.



Der Klimawandel als Thema in der Schule
Dietmar Steinbach

Ausdruck einer Bildungsmisere?

Vortrag 
#WeekForClimate

Mittwoch, 25.9. Tat, Ostanlage 4320:00 Uhr

fffgi.de - vortraege@fffgi.de 

Schülerinnen und Schüler demonstrieren freitags für ihre Zukunft.
Doch wofür oder wogegen protestieren sie eigentlich? Wie kommt es 
dazu, dass Kinder und
Jugendliche sich für „Klimaschutz“ engagieren? Woher kommen ihre Be-
denken, ihre Ängste?
Man könnte meinen, dass so etwas Aufgabe der Schule ist. Schließlich 
soll sie ja die kommenden Generationen auf ihr Leben in dieser Welt 
vorbereiten. Doch betrachtet man sich genauer, in welcher Form The-
men wie der Klimawandel in den Regelunterricht integriert werden, wird 
schnell deutlich, dass es damit gar nicht so weit her ist.
Der Vortrag will zeigen, warum es die derzeitigen schulischen Struktu-
ren sehr schwierig machen, umfassende Themen wie den „Klimawan-
del“ adäquat mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren, sodass 
hier von einer inhaltlichen Bildungsmisere gesprochen werden kann. 
Denn die Folge ist, dass es die Schule in der Breite nicht schafft, die 
Jugendlichen mit dem nötigen Rüstzeug an „Klimawissen“ auszustatten. 
Die Wege, um das zu erreichen, sind allerdings weder unbekannt, noch 
neu – nur beschritten werden müssten sie.



Konsum
Martin Bach

Auf dem Weg in ein CO2  neutrales Leben

Vortrag 
#WeekForClimate

Donnerstag, 26.09.
Prototyp
Georg Phillip Gail Str. 520:00 Uhr

fffgi.de - vortraege@fffgi.de 

Woher kommt eigentlich das 1,5 Grad Ziel, wie wird 
es abgeleitet aus unseren Kenntnissen über den 
Klimawandel? Wie viel Tonnen Treibhausgase dür-
fen wir eigentlich auf der Erde pro Jahr ausstoßen, 
was ist also unser jährliches Emissionsbudget?
Und schließlich: Wie können dieses Ziel erreichen? 
Wie viel Zeit bleibt uns dabei eigentlich noch?
Der Vortrag wird einen Überblick verschaffen, wie 
wir alle durch unseren Konsum in verschiedenen Lebensbereichen zum 
Klimawandel beitragen, welche Änderungspotentiale wir als einzelne 
haben und ob das schließlich ausreicht, oder ob es weiterer Maßnah-
men bedarf, um den anthropogenen Klimawandel zu stoppen.
Am Ende wird es noch eine Schlussbetrachtung mit anschließender 
Diskussion geben, vor welche sozialen Herausforderungen uns der 
Klimawandel und Klimaschutzmaßnahmen stellen und wie wir diesen 
begegnen.



Die Physik der Strahlung
Dr. Peter Lewe Schlosser

Ist die Sonne ein ausreichender Energiespender?
 

Vortrag 
#WeekForClimate

Freitag, 27.09.
Margarete Bieber Saal, 
Ludwigstrasse 3420:00 Uhr

fffgi.de - vortraege@fffgi.de 

Inwiefern war und ist eine stabile 
Atmosphäre die Voraussetzung für 
Leben auf der Erde? Anhand natur-
wissenschaftlicher Grundprinzipien 
wird erläutert:
Warum nach dem Prinzip der mi-
nimalen Wirkung die Natur nach 
einer Störung immer wieder neue 
Gleichgewichte sucht (wozu sie den 
Mensch nicht braucht).
Warum für uns die Sonneneinstrahlung die einzige stabile Energiequelle 
darstellt.
Wozu wir eine lokale, regenerative und stabile Energiegewinnung brau-
chen.
Und warum mit heutigen technischen Möglichkeiten eine Energiewende 
zur Solarenergie ohne Einbuße möglich ist.


