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Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland treibhausgasneutral* werden – so ist es im deutschen Klimaschutzgesetz festgelegt. Um 
 dieses Ziel zu erreichen, braucht es große Veränderungen in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Das vorliegende Kartenset gibt 
einen Einblick in die Ziele, Pläne und Herausforderungen auf dem Weg dahin. Wie ist der Prozess politisch organisiert? Was ist mit 
den Sektoren im Klimaschutzgesetz gemeint und welche Herausforderungen gibt es in jedem Sektor? 

Für jeden Sektor werden viele Handlungsmöglichkeiten in der eigenen Schule vorgestellt. Mit fünf verschiedenen Klimaschutz-
Aktionen könnt ihr in eurer Schule oder Bildungseinrichtung aktiv werden und Treibhausgase einsparen. Das Kartenset zeigt 
euch Möglichkeiten auf, wie ihr die Gesellschaft mitgestalten und so die Erreichung der Treibhausgasneutralität 2045 unterstüt-
zen könnt.

Die Farben der Karten kennzeichnen die verschiedenen Sektoren:

Wie wird Deutschland treibhausgasneutral*?

*  Treibhausgasneutralität.

Startpaket Energie Verkehr Gebäude Industrie Land- und Forstwirtschaft

Das Thema ist komplex. Verschiedene Expert*innen aus den Sektoren haben uns fachlich bei der Erstellung der Karten unter-
stützt, um das Thema und die aktuellen Entwicklungen gut abzubilden. Zum Teil ergänzen sich die Karten oder sind miteinander 
verknüpft. Auf direkte Verknüpfungen zu einer anderen Karte wird im Text hingewiesen (      ).

Aufgrund der Komplexität können wir in diesem Bildungsmaterial nicht alle Aspekte beleuchten. In der deutschen und inter-
nationalen Klimapolitik gibt es zudem laufend neue Entwicklungen. Dieses Kartenset ist also auch eine Einladung zur weiteren 
Auseinandersetzung und Recherche.

Wir hoffen, mit den Karten euer Interesse für dieses spannende und vielseitige Thema zu wecken.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen und gute Inspiration für eigene Aktionen!

Euer KlimaPakete-Team von BildungsCent e.V.

Durchgeführt von: Unterstützt von:



Die Erde erwärmt sich immer weiter. Die meisten Menschen möchten die Erderwärmung aufhalten oder zumindest begren

zen.1 Und das ist gut so, denn die Klimakrise ist ein globales Problem, das nur gemeinsam bewältigt werden kann. Um das 

zu schaffen, haben sich unter anderem die  Vereinten Nationen
*
 (UN), die Europäische Union (EU) und Deutschland Klima

ziele gesteckt.

Weltweite und Europäische Klimaziele

Vom Menschen  gemachter 
Klimawandel   

Durch die Verbrennung von fossilen Energie-
trägern (Öl, Kohle, Gas), in der Massentierhal-
tung, aber auch durch das Trockenlegen von 
Mooren oder das Abholzen von Wäldern ent-
stehen Treibhausgase (CO2, Methan, …). Die 
Treibhausgase sammeln sich in der Atmo-
sphäre. Da sich immer mehr Treibhausgase in 
der Atmosphäre sammeln, erwärmt sich die 
Erde. 

*     auf Englisch: United Nations (UN)
**      Heute sind es 197 Staaten (Stand 2022)
***  Damit ist die Temperatur der Erde 

gemeint, bevor der Mensch Einfluss 
 nehmen konnte. Der Einfluss des 
 Menschen auf das Klima der Erde 
 begann während der Industrialisierung 

(Klimafakten 2021).

Weltweite Klimaziele
Der wichtigste internationale Vertrag zum Klimaschutz ist die 
 Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen aus dem Jahr 
1992. Dieser wurde inzwischen von 197 Mitgliedsstaaten und der 
EU unterzeichnet.3 Das heißt, fast alle Länder der Welt bekennen 
sich zu den  Zielen und Prinzipien der Klimarahmen konvention und 
damit zur Reduktion von Treibhausgasen.  Im Jahr 2015 hat Deutsch-
land gemeinsam mit 195 Staaten** das Pariser Abkommen unter-
zeichnet. Das Pariser Abkommen ist die Folge-Vereinbarung der 
 Klimarahmenkonvention und beinhaltet konkretere Ziele. Damit hat 
sich Deutschland zusammen mit den anderen Staaten verpflichtet, 
die globale Durchschnittstemperatur um deutlich weniger als 2°C, 
idealerweise lediglich um 1,5°C über das vorindustrielle Niveau*** 

ansteigen zu lassen.4  
2021 lag die globale 

Durchschnittstemperatur 
1,11 Grad Celsius über 

der durchschnittlichen 
Temperatur vor Beginn der 

Industrialisierung.2***

Ziel: 1,5°C
2015

1 UNDP (2021) 
2 ZDF (2022)
3 Umweltbundesamt (2017)
4 Umweltbundesamt (2021a)



Im Rahmen der Agenda 2030 haben sich die Länder der Welt 
gemeinsam 17 Ziele zur Förderung „nachhaltigen Friedens 
und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten“ gesetzt.* 
Bei allen Veränderungen, die wir für den Klimaschutz an -
stoßen, sollten wir diese 17 Ziele immer im Kopf behalten. 

Durch die Klimarahmenkonvention, aber auch auf Grund 
von eigenen Beschlüssen, hat sich die Europäische Union 
(EU) zu Klimaschutz-Zielen verpflichtet. Mit dem EU-Klima-
gesetz strebt die EU Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 
2050 an1. Verfehlt ein Land die gemeinsam beschlossenen 
Europäischen Ziele, kann das teuer werden. Zum Ausgleich 
müssen Emissionsrechte von anderen Ländern gekauft wer-
den2 (wie zum Beispiel Deutschland im Jahr 2021 für den 
Gebäudesektor3).

Europäische Ziele

17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
der Vereinten Nationen   

*  Die Bezeichnungen 17 Nachhaltigkeitsziele, 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, 17 globale Nach-
haltigkeitsziele, Sustainable Development Goals, SDGs oder nur 17 Ziele haben alle die gleiche 
Bedeutung. Eine Übersicht aller 17 Ziele findet ihr unter https://unric.org/de/17ziele/ 

1 Europäische Kommission (2022)
2 Klimareporter (2018)
3  ZEIT ONLINE (2021)

https://unric.org/de/17ziele/ 


Deutsche Klimaziele

Der Plan für Deutschland in Richtung Treibhaus-
gasneutralität (der sogenannte Klimaschutz-
plan) wurde durch die Bundesregierung im Jahr 
2016 mit vielen verschiedenen Ministerien sowie 
unter Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet. 
Später entstand daraus das  Klimaschutzgesetz. 
In diesem Gesetz ist festgelegt, dass Deutschland 
bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral werden 
soll. Das bedeutet, dass nicht mehr Treibhaus-
gase ausgestoßen werden als durch sogenannte 
Senken (z. B. Wälder, Böden, Moore aber auch 
technische Senken*) wieder aufgenommen und 
gespeichert werden.

*  Weitere Informationen zu Senken findet ihr auf der Karte 
Treibhausgasneutralität – was bedeutet das?

Klimaklage vor dem 
Bundesverfassungsgericht

Am 29. April 2021 gab es ein wichtiges Urteil des Bundes

verfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz. Eine Gruppe 

junger Menschen aus verschiedenen Orten der Erde  sowie 

Umweltorganisationen hatten Beschwerde eingelegt. Das 

Bundes verfassungsgericht hat daraufhin festgestellt, 

dass das Klimaschutzgesetz teilweise gegen die Verfassung 

verstößt. Der Grund: der Plan in Richtung Treibhausgas

neutralität sah vor, dass ein großer Teil der einzusparenden 

Treibhausgase erst nach 2030 eingespart werden soll – das 

hätte eine zu große Belastung und eine Verletzung der Frei

heitsrechte für junge und nachfolgende Generationen be

deutet. Das Bundesverfassungsgericht verpflichtete darauf

hin den deutschen Staat, gegen den Klimawandel schneller 

vorzugehen und das Klimaschutzgesetz zu überarbeiten. Das 

Handeln der jungen Kläger*innen war erfolgreich und die 

deutschen Klimaschutzziele wurden verschärft, sodass sie 

die Europäischen Klimaziele nun übertreffen.

Auch Deutschland hat eigene Klimaschutz-Ziele. Sie sind im  Klimaschutzgesetz 
festgeschrieben. Darin steht, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 

 treibhausgasneutral werden soll. 



Um das langfristige Ziel – bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral zu sein – greifbarer und kontrollierbarer zu 
machen, wurden die nötigen Treibhausgas-Einsparziele in bestimmte Bereiche der Gesellschaft unterteilt. 
Diese werden Sektoren genannt. Die Sektoren im deutschen Klimaschutzgesetz sind Energiewirtschaft, 
 Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und Sonstiges sowie Landnutzung, 
Land nutzungsänderung und Forstwirtschaft. Für jeden Sektor ist ein bestimmtes Ministerium zustän-
dig. Die zuständigen Ministerien müssen regelmäßig zeigen, ob und wie sie die Treibhausgas-Einsparziele 
aus dem Gesetz einhalten.

Kooperation 
statt Konkurrenz in allen 

Bereichen:

Klimaziele in der Praxis: die Sektoren

*siehe zum Beispiel https://buergerrat-klima.de/

Die Klima krise kann nur gemeinsam bewältigt werden. 
Alle gesellschaftlichen Gruppen müssen zusammen-
arbeiten und gemeinsam den Wandel gestalten. Wir alle 
werden zu  Lernenden. Die verschiedenen Ministerien 
versuchen daher vermehrt in bestimmten Projekten zu-
sammenzuarbeiten und Probleme aus ihren verschie-
denen Blickwickeln zu betrachten (zum Beispiel Wirt-
schafts- und Bauministerium). Auf Bundes ebene aber 
auch in vielen Städten entstehen sogenannte Bürger-
räte* zum  Thema Klima. Auch in Schulen kann es sinn-
voll sein, große  Themen wie die Klimakrise fächerüber-
greifend anzugehen und gemeinsam Projekte zu 
starten.

Energiewirtschaft

Industrie 

Gebäude

Verkehr 

Landwirtschaft 

Abfallwirtschaft

Sonstiges

Landnutzungs-
änderung 

Forstwirtschaft

Landnutzung 

https://buergerrat-klima.de/


Klimaschutz in Deutschland: Wo stehen wir aktuell?

Einerseits ist in den letzten Jahren unglaublich viel in Bewegung 
geraten: Es gibt konkrete Ziele, wie wir in den nächsten Jahr-
zehnten von fossilen Energien abkommen möchten. Der Ausstieg 
aus der Kohleverstromung wurde beschlossen. Sehr viele Men-
schen beschäftigen sich mit dem Umbau hin zu einer treibhausgas-
neutralen Gesellschaft und arbeiten aktiv an der Gestaltung einer 
solchen Gesellschaft mit.
Zum anderen gibt es aber immer noch sehr viel zu tun, um diese 
Ziele zu erreichen – und die Klimakrise wird immer spürbarer. 
Ob die bisher beschlossenen Maßnahmen genügen, um die 
Sektor ziele bis zum Jahr 2030 zu erreichen, ist von Sektor zu Sektor 
unterschiedlich. Im Jahr 2022 mussten die Sektoren Gebäude und 
 Verkehr Sofortprogramme vorlegen, da sie die vorgegebenen 
Ziele aus dem Klimaschutzgesetz nicht einhalten.1

Entwicklung der Treibhausgasemissionen 
in Deutschland

in Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten (  Zahlen zur Klimakrise verstehen)

Verkehr
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1 Tagesschau (2022)

Quelle: Umweltbundesamt (2022)

Klimaschutzgesetz
Im Klimaschutzgesetz ist geregelt, wie die Erreichung der Ziele in 
den  Sektoren geprüft und gegebenenfalls nachgesteuert wird: Zu 
Jahresbeginn ver öffentlicht das Umweltbundesamt die Emissionsda-
ten für jeden Sektor. Verfehlt ein Sektor die festgelegten Ziele, muss 
er innerhalb einer Frist neue Maßnahmen vorlegen – sogenannte 
Sofort programme. Der sogenannte Expertenrat für Klima fragen 
prüft anschließend, ob mit diesen Maßnahmen die Emissions ziele 
im  jeweiligen Sektor eingehalten werden können und veröffentlicht 
einen Bericht.



Der Klimawandel hat viele unterschiedliche Auswirkungen auf unser Ökosystem, aber auch 
auf die Menschen und ihr Zusammenleben. Die Klimakrise verursacht soziale Folgen und 
wirft Fragen der Gerechtigkeit in verschiedenen Bereichen auf. 

Klima und Gerechtigkeit

	Globale Gerechtigkeit:  Die Klimakrise trifft die am meisten, die ihn am wenigs-
ten verursacht haben und verstärkt so globale Ungerechtigkeiten. Es sind die Industrie-
nationen, die am meisten Treibhausgase ausgestoßen haben. Menschen in ärmeren 
 Ländern sind aber besonders betroffen durch die Folgen des Klimawandels.1

	Verteilungsgerechtigkeit: Auch innerhalb von Landesgrenzen haben Menschen 
mit einem höheren Einkommen tendenziell einen größeren CO2-Fußabdruck, da sie zum 
Beispiel mehr konsumieren, größere Autos fahren oder mehr reisen. Wenn durch Dürren 
aber zum Beispiel Lebensmittelpreise steigen, ist das für ärmere Menschen eine große 
Belastung.2

	Geschlechtergerechtigkeit: Weltweit sind Frauen verstärkt von den Folgen 
der Klimakrise betroffen. Sie sind bei Naturkatastrophen zum Beispiel gefährdeter, weil sie 
 seltener schwimmen können und sich auf der Flucht häufig um Angehörige kümmern.3  

	Generationengerechtigkeit: Unser heutiges Handeln hat Auswirkungen auf das 
Leben junger Menschen in der Zukunft und zukünftiger Generationen auf dem Planeten. 
Hier setzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts an  (siehe Karte Deutsche Klimaziele). 

1 Quarks (2020)
2  Umweltbundesamt (2016)
3 UN WOMEN (2022)



Zahlen zur Klimakrise verstehen
CO2-Äquivalente

Die wichtigsten Treibhausgase sind Wasserdampf (H2O), Kohlen-
dioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Die Gase haben 
eine unterschiedliche Wirkung auf das klimatische System der 
Erde. Manche halten sich zum Beispiel länger in der Atmosphäre. 
Andere sind wirksamer, haben also einen stärkeren Einfluss.1 Um 
sie trotzdem miteinander vergleichen zu können, werden sie alle 
mit der Wirkung des am häufigsten vorkommenden Treibhaus-
gases CO2 (Kohlendioxid) verglichen und einheitlich in soge-
nannte CO2-Äquivalente umgerechnet (CO2-e). 

Schaut genau hin
Und auch sonst lohnt es sich bei Zahlen zu Treib-
hausgasemissionen genauer hinzuschauen. Stellt 
euch Fragen wie: Welche Emissionen fließen in die 
Berechnung mit ein? Welche nicht? Wie werden die 
Emissionen erhoben? Ein gutes Beispiel sind die 
Emissionen des Flugverkehrs in Deutschland. Bei der 
Treibhausgasbilanz des Sektors Verkehr werden nur 
Flüge innerhalb Deutschlands berücksichtigt, nicht 
aber Flüge, die in Deutschland starten und in einem 
anderen Land ankommen.2 So kann der (falsche) Ein-
druck entstehen, dass der Flugverkehr im Vergleich zu 
anderen Verkehrsmitteln eher wenig Emissionen ver-
ursacht. 

Vergleichen ist schwierig
Bei der Berechnung von Treibhausgasemissionen gibt es unter-
schiedliche Vorgehensweisen. Ein Beispiel dafür sind die Emis-
sionen, die durch den Transport von Menschen oder Gütern 
entstehen. In der internationalen Klimaberichterstattung, die 
durch die Klimarahmenkonvention geregelt wird, gehören diese 
Emissionen zum Sektor Energie. In der nationalen Klimabericht-
erstattung von Deutschland, die durch das Klimaschutzgesetz 
geregelt wird, gehören diese Emissionen zum Sektor Verkehr. Das 
macht es kompliziert, die Zahlen für die Energieemissionen aus 
der Deutschen und aus der internationalen Berichterstattung zu 
vergleichen.

1 Umweltbundesamt (2021b)
2 Klimaschutzgesetz (2021) 
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Treibhausgasneutralität
Treibhausgasneutral –  

was  bedeutet das?
Um die weltweite Erderwärmung zu begrenzen und das Pari-
ser 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen die Treibhausgasemis-
sionen sehr stark sinken. Es ist aber nicht möglich, alle Emissi-
onen auf null zu reduzieren. Es gibt Bereiche, in denen auch in 
Zukunft noch Treibhausgase entstehen werden, zum  Beispiel 
im Sektor Landwirtschaft. Doch es gibt Möglich keiten, um CO2 
wieder aus der Atmosphäre zu entfernen (das wird auch „CO2 
binden“ genannt) oder es gar nicht erst in die Atmosphäre 
entweichen zu lassen. 
Treibhausgasneutralität bedeutet, dass nicht mehr Treibhaus-
gase ausgestoßen werden als gebunden werden können. Es 
entstehen zwar noch vereinzelt Treibhausgasemissionen, 
genauso viele Emissionen werden aber gebunden. Die ver-
ursachten Emissionen werden also durch die aus der Atmo-
sphäre wieder entfernten Treibhausgase ausgeglichen. 

*  In tropischen Gebieten können Bäume besonders viel CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Bei 
der Aufforstung ist wichtig, dass keine Nutzungskonflikte mit Anbauflächen für Lebensmittel 
 entstehen.1

**  Mit CCS können nicht alle entstehenden Emissionen abgeschieden werden. Expert*innen schätzen, 
dass mit der CSS-Technologie 65 – 80 % des entstehenden CO2 dauerhaft gespeichert werden kann. 
20 – 35 % der Emissionen gehen also weiterhin in die Atmosphäre. Die CCS-Technologie ist auch 
umstritten: Wenn das gespeicherte CO2 aus dem Boden austritt (z. B. durch einen Unfall), können 
Schäden für die Natur und die Gesundheit von Menschen und Tieren entstehen. 2

1 Nelles und Serrer (2021)
2 Umweltbundesamt (2022b)
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Wie kann CO2 entfernt oder  
vermieden werden?

Es gibt verschiedene Wege, um CO2 aus der Atmosphäre zu 
entfernen. Eine Möglichkeit bieten Bäume und Böden – beide 
sind sogenannte „natürliche CO2-Senken“. Das bedeutet, dass 
Bäume und Böden CO2 aus der Atmosphäre binden. CO2 kann 
aus der Atmosphäre entfernt werden, indem neue Bäume 
gepflanzt werden* oder indem Böden so bewirtschaftet wer-
den, dass sie möglichst viel CO2 aufnehmen können. Eine 
andere Möglichkeit bieten neue Technologien, wie zum Bei-
spiel „Carbon Capture and Storage“ (CCS). Hierbei wird CO2 

direkt dort abgeschieden, wo es entsteht (zum Beispiel bei 
großen Industrieanlangen) und dauerhaft in tiefliegenden 
geologischen Gesteinsschichten gespeichert.**

CO2 

CO2 

CO2 

CO2 

CO2 

CO2 

CO2 

CO2 

CO2 



Wie wollen wir diesen Wandel der 
Gesellschaft ausgestalten (welche 
Technologien möchten wir nutzen, 
wie viele und welche Regeln brau-

chen wir, ...)? 

Für echten Klimaschutz gibt es noch viel zu tun. Durch das Klimaschutzgesetz ist jetzt aber rechtlich festgehalten, dass sich in 
Deutschland in den nächsten Jahren viel in Richtung einer treibhausgasneutralen Gesellschaft verändern muss. Das bedeu-
tet eine große Transformation* in vielen Bereichen unseres Lebens: Wie wir uns bewegen, wie wir heizen, was wir essen, wie 
wir Essen produzieren … All das beeinflusst zudem auch, welche Berufe in Zukunft gefragt sind. Bereits jetzt gibt es einen 
großen Fachkräftemangel für bestimmte Berufsgruppen, die für die Transformation wichtig sind. Zum Beispiel fehlen Metall-
bauer*innen und Schweißer*innen, die Türme für Windräder oder Gehäuse für Wärmepumpen anfertigen.1

Zukunft gestalten

Wie soll unsere 
Gesellschaft in 

Zukunft aussehen?
Wie können wir diese 

großen Veränderungen 
schaffen, sodass sie für 

alle gut sind?Was können wir an
unserer Schule tun?

Kommt ins Handeln: Geht auf Demonstrationen, 
sprecht die Abgeordneten aus eurem Wahlkreis an oder 

macht Aktionen für mehr Klimaschutz.
Werdet als Schule aktiv: Dafür findet ihr im Kartenset 

für jeden Sektor kleine und große Ideen, was ihr als 
Schule für den Klimaschutz tun könnt.

Wir alle können und sollten diesen Wandel mitgestalten

Eine treibhausgas-
neutrale Gesell-
schaft birgt viele 
zusätzliche Chan-
cen: zum  Beispiel 
saubere Luft in den 
 Städten, weniger 
Lärmbelastung 
oder unabhängige 
 Energieversorgung.

*     Unter einer Transformation wird ein 
grundlegender Wandel verstanden. 
In der Gesellschaft kommt es zu 
sprunghaften Veränderungen in 
der politischen, wirtschaftlichen 
oder technologischen Entwicklung.

1  RND 2022



Gefühle in der Klimakrise
Klima-Angst

Angst ist eines von vielen Gefühlen, die wir 
empfinden können (Wut, Freude, Trauer … ). 
Auch bei der Beschäftigung mit der Klima-
krise oder bei erfolgreichem Klimaschutz 
empfinden wir verschiedene Gefühle. 
Alle Gefühle haben eine Funktion. Angst regt 
uns zum Beispiel zum Handeln an, um wahr-
genommene Bedrohungen zu beseitigen. 
Wichtig ist, die Angst – wenn möglich – 
anzunehmen und nicht zu verdrängen oder 
dagegen anzukämpfen. Um sich nicht mit 
dem unangenehmen Gefühl beschäftigen 
zu müssen, verlieren sich zum Beispiel man-
che Menschen im Grübeln oder möglichen 
Katastrophen-Gedanken. Diese Gedanken 
sind nicht hilfreich.

Umgang mit Angst und Komplexität
Die Beschäftigung mit der Klimakrise macht verständlicherweise vielen Menschen 
Angst. Einige Dinge können uns im Umgang mit komplexen Herausforderungen 
wie der Klimakrise helfen:

Zu diesem Thema findet ihr auf 
unserer Website weitere Artikel & 
Podcasts.

		Es kann uns helfen, uns mit 
anderen auszutauschen. Gemein-
sam können wir mit einem 
kleinen  Beitrag / einer kleinen 
Aktion anfangen und ins Han-
deln  kommen. Selbst etwas zu 
bewirken und zu spüren, dass sich 
etwas verändert hat, ist das beste 
Mittel gegen Klima-Angst.

  Beschäftigt euch nicht 
permanent mit schwierigen 
Themen. Wichtig sind Pausen 
und ein guter Ausgleich 
(Sport, Musik, Freund*innen 
treffen …).

  Konzentriert euch auch auf die 
Dinge, die gut laufen oder was 
ihr bereits erreicht habt.Für sich genommen ist Angst nicht gefährlich. Sie kommt und geht in Wellen, 

bleibt also nicht auf Dauer. Verstehe ich, dass sie eine gesunde Funktion hat 
und mich informiert, fällt es leichter, sie zu akzeptieren. Und selbst wenn 

ich sie noch nicht verstehe, kann ich üben, verständnisvoller damit umzuge-
hen, und Selbstmitgefühl entwickeln. Hilfreich ist es dabei, das Gefühl nicht 
 abzuspalten, sondern bewusst im Körper zu spüren und sich auf das Atmen 

zu konzentrieren. ...     
1

Psychotherapeut Malte Klar von den Psychologists for Future

1  Spektrum (2021)

 www.klima-pakete.de/startpaket
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