
Engagiere dich als Volunteer 
 

Du hast Lust bei Plant-for-the-Planet als Volunteer aktiv zu werden? Dann bist du hier richtig! Werde 
Moderator*in/Co-Moderator*in bei unseren Akademien und unterstütze, Kinder zu Botschafter*innen 
für Klimagerechtigkeit auszubilden und ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.  
 
Über die Akademie 

Akademien sind Ein-Tages-Veranstaltungen mit bis zu 80 Kindern, die jeweils von zwei bis fünf 
Moderator*innen und ein bis zwei bereits ausgebildeten Botschafter*innen für Klimagerechtigkeit 
durchgeführt werden. 

In den Plant-for-the-Planet Akademien erfahren Kinder zwischen 9 und 12 Jahren Wissenswertes zu 
den Ursachen und Folgen der Klimakrise. Hierbei begeistern bereits ausgebildete Kinder die 
Akademie-Teilnehmenden. Im Verlauf der Akademie pflanzen die Kinder ihre ersten Bäume und 
planen eigene Aktionen, um andere Kinder und Erwachsene für das Thema Klimagerechtigkeit zu 
sensibilisieren und zum Handeln zu motivieren. Die Teilnehmer*innen werden am Ende des Tages als 
ausgebildete Botschafter*innen für Klimagerechtigkeit feierlich in das weltweite Plant-for-the-Planet 
Netzwerk aufgenommen. 

Aufgaben als Moderator*in/ Co-Moderatorin 

Jede Akademie wird von einem Moderator*innenteam geleitet – vom Aufbau bis zum Abbau. Haupt- 
und Co-Moderator*innen führen zentrale Module der Plant-for-the-Planet Akademie durch, z.B. 
Weltspiel, Rhetoriktraining und sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Akademie. 

Um als Haupt-/Co-Moderator*in für Plant-for-the-Planet tätig zu werden, sollten Sie sich für die 
Themen Umwelt und Klimakrise interessieren und eine Begeisterung für die Arbeit mit Kindern 
besitzen. Voraussetzung zur Moderation ist die Teilnahme an einem Moderator*innentraining bzw. die 
Begleitung einer Akademie. 

Die ganztägigen Akademien finden überwiegend samstags und in ganz Deutschland, Österreich und 
der Schweiz statt, besonders in den Monaten März bis Mai und September bis November.  

Für jeden Akademietag erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung. Reise- und eventuelle 
Unterkunftskosten trägt Plant-for-the-Planet. Näheres hierzu in persönlicher Absprache. 

Du hast Lust Moderator*in zu werden? 

Um sich als Haupt-/Co-Moderator*in zu bewerben, wenden Sie sich bitte an das Plant-for-the-Planet 
Sekretariat unter akademie@plant-for-the-planet.org oder +49 (0) 8808 / 921 08 10. 

Alle bisher feststehenden Termine sind auf unserer Internetseite unter http://www.plant-for-the-
planet.org/de/mitmachen/akademien chronologisch gelistet. 
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