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Hintergründe 

 

Der Klimawandel ist heute eine der größten 
Herausforderungen für die Weltgemeinschaft 
und verstärkt humanitäre Krisen beträchtlich. 
Dürren, extreme Wetterlagen, Überschwem-
mungen: Der Klimawandel bedroht die 
Lebensgrundlage und die Zukunft von 
Kindern auf der ganzen Welt – insbesondere 
in den Ländern des globalen Südens. 
 

 
In vielen Ländern leiden die Menschen zunehmend unter extremen 
Naturereignissen wie Dürren und Überflutungen. 
Foto: Biploby Rani Dey Roy 

Schon heute verschlimmert der Klimawandel die 

Benachteiligung vieler Gemeinden in unseren 

Programmländern und fügt neue Benachteiligungen 

hinzu. Viele Länder mit niedrigem Einkommen liegen 

in Regionen, die besonders Wetterextremen ausge-

setzt sind und in denen die Bevölkerung unmittelbar 

von natürlichen Ressourcen abhängig ist. Verkürzte 

Regenperioden mit sintflutartigen Regenfällen und 

darauffolgende lange Dürren führen zum Beispiel zu 

Ertragsminderungen bis hin zu Ernteausfällen, 

vermehrtes Auftreten von Pflanzenschädlingen oder 

Wasserknappheit. Erdrutsche und überschwemmte 

Flüsse zerstören Häuser. Infrastrukturen und die 

Kosten für den Katastrophenschutz belasten die 

Haushalte der betroffenen Länder und die 

internationale Staatengemeinschaft sehr.  

 

 
Die Folgen des Klimawandels treffen die Kinder 

unmittelbar. Mangelernährung wird zum Beispiel als 

Folge von Ernteausfällen verschärft und die 

Verbreitung von Krankheiten verändert sich. Aus 
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Klimawandel 

Änderungen des Klimas, die unmittelbar oder 

mittelbar auf menschliche Tätigkeiten zurückzu-

führen sind, welche die Zusammensetzung der 

Erdatmosphäre verändern, und die zu den über 

vergleichbare Zeiträume beobachteten 

natürlichen Klimaschwankungen hinzukommen. 

(UN-Rahmenabkommen über 

Klimaänderungen, 1992) 

 

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) 

beschreibt Klimaschwankungen als Änderung-

en, die in kürzeren Zeiträumen auftreten. Klima-

wandel hingegen betrachtet Änderungen, die 

über einen längeren Zeitraum auftreten, 

typischerweise über Jahrzehnte oder länger. 

Der Hauptunterschied besteht im beständigen 

Auftreten anomaler Phänomene: Extreme 

Wetterereignisse, die bislang selten waren, 

treten regelmäßiger und häufiger auf. 

 

Das Umweltbundesamt definiert Zustände der 

Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder 

einem Gebiet zu einem bestimmten Zeitpunkt 

wie folgt: 

Wetter: Stunden bis wenige Tage 

Witterung: durchschnittlicher Charakter des 

Wetterablaufs über mehrere Tage bis mehrere 

Wochen 

Klima: mittlerer Zustand der Atmosphäre über 

mindestens 30 Jahre 



   

unserer Sicht ist der Klimawandel in vielen Ländern 

ein reales und ernstzunehmendes Problem für die 

Umsetzung der Kinderrechte. 

 

Anpassung an den Klimawandel 
Wir von Plan International arbeiten daran, die Risiken 

des Klimawandels für Kinder und ihre Familien zu 

minimieren. An erster Stelle unserer Programmarbeit 

steht die Information der Kinder und Jugendlichen 

über den Klimawandel und seine Folgen. So wurde 

diese Thematik bereits in vielen Ländern in die 

Lehrpläne aufgenommen. Trainings in Katastrophen-

schutz gehören zum Schulalltag genauso wie die  

Einlagerung von Hilfspaketen für den Notfall.  

 

Wir unterstützen die Gemeinden bei der Anpassung 

an die Folgen des Klimawandels. Dazu gehören zum 

Beispiel die Einführung dürreresistenter Saat, die 

Schulung von Erwachsenen in klimaunabhängigen 

Berufen als zweites Standbein oder der Umzug von 

Familien von überschwemmungsgefährdeten 

Gebieten in höher gelegenes Gelände.  

 

Neben der Anpassung an den Klimawandel gilt es, 

klimaschädigende Aktivitäten zu minimieren und die 

Umwelt zu schützen.  

 

Laos: Zukunftschancen durch nach-

haltige Landwirtschaft und Klimaschutz 
In den letzten Jahren haben Dürreperioden in Laos 

zugenommen. Sie verursachen schwere landwirt-

schaftliche Schäden und auch der Reisanbau wird 

deutlich erschwert. Wenn dann die Nahrungsvorräte 

nicht ausreichen, leihen sich viele Familien Reis bei 

sogenannten Reisbanken. Dies deckt zwar ihren 

unmittelbaren Bedarf, aber wegen hoher Zinsen 

geraten die Familien schnell in einen Armutskreislauf. 

 

Das Wasser fehlt nicht nur in der Landwirtschaft, 

sondern auch für den privaten Verbrauch. Den 

Menschen fehlen oft die Mittel und die fachlichen 

Kenntnisse, um darauf zu reagieren. Viele arbeiten 

auf Plantagen für einen niedrigen Lohn und unter 

schlechten Bedingungen. 

 

Wir haben Gemeinden dabei unterstützt, mit den 

Auswirkungen des Klimawandels zurechtzukommen, 

ihre Landwirtschaft anzupassen und ihre Lebens-

grundlagen zu sichern. Um der Gefahr des 

Wassermangels durch Dürren entgegenzuwirken, 

fördern wir den Bau von Wasserspeichern, Solarpum-

pen und Brunnen. 

 

In landwirtschaftlichen Lernzentren nehmen junge 

Frauen und Männer an Schulungen zu nachhaltiger 

Landwirtschaft, Viehzucht und Fischereiwirtschaft teil. 

Außerdem werden dort Informationen zu Methoden 

der Wasserversorgung vermittelt und Schulungen 

angeboten zu Unternehmertum und der Verarbeitung 

und Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten. 

Die Lernzentren finanzieren sich nach Projektende 

über den Verkauf von Saatgut und Setzlingen selbst. 

 

Zusammen mit den Gemeinden und Projektpartner-

:innen wurden lokale Reisbanken umgestaltet und 

verbessert. Mithilfe von leicht verständlichen Darstel-

lungen und Symbolen können nun auch Menschen, 

die nicht lesen können, Wettervorhersagen nutzen, 

um Anbau und Ernte zu planen. Über digitale Lern- 

und Austauschformate können Bäuer:innen Wissen 

und Erfahrungen austauschen. So fördern wir auch 

das Wissen über an den Klimawandel angepasste 

Landwirtschaft, zum Beispiel mit der Nutzung von 

Waldprodukten wie Palmfrüchte, Maniok, Hülsen-

früchte, Wildgemüse und Galgant.  

 

Wir unterstützten die Gemeinden dabei, Landnut-

zungspläne zu erstellen. Durch eine Kartierung der 

Flächen kann das zur Verfügung stehende Land 

effizient eingeteilt werden, zum Beispiel in Felder für 

eine umweltschonende Landwirtschaft und Bereiche 

für den Anbau und die Ernte von Waldprodukten 

sowie die Einrichtung von Naturschutzgebieten. 

 

 

17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 

 

Diese Ziele mildern die Folgen des Klimawandels: 

 

     
Mehr Informationen: www.plan.de/sdgs  

 

 

 

 

Plan International Tel.: +49 (0)40 / 60 77 16 - 0 

Deutschland e.V. Fax: +49 (0)40 / 60 77 16 - 140 

Bramfelder Straße 70 E-Mail: info@plan.de 

22305 Hamburg www.plan.de 

 www.facebook.com/planDeutschland 

 www.twitter.com/PlanGermany 
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