
Covid - Klimakrise: Kommentierte Linkliste 
 
 
 
Potsdam-Insitut für Klimafolgenforschung 
Das PIK befasst sich in kurzen, gut lesbaren Artikeln mit verschiedenen Aspekten von Covid 
und Klima: 
 
Covid und globale Emissionen:  
https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/groesster-co2-rueckgang-echtzeit-
daten-zeigen-die-massiven-auswirkungen-von-covid-19-auf-die-globalen-emissionen 
(14.10.2020) 
 
Covid und Stromerzeugung: 
https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/weniger-kohle-wegen-covid-19-so-
beschleunigt-die-pandemie-das-ende-der-klimaschaedlichen-
stromerzeugung?searchterm=covid (08.02.2021) 
 
Klimawandel und SARS-COV 
https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/klimawandel-spielte-womoeglich-
wichtige-rolle-bei-der-entstehung-vom-sars-cov-2?searchterm=covid (05.02.2021) 
 
Corona-Krise und Stabilisierung des Klimas 
https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/lehren-aus-der-corona-krise-fuer-die-
stabilisierung-des-klimas (17.08.2020) 
 
 
Welthungerhilfe: Klimawandel im Schatten von Corona 
 
In dem Text der Welthungerhilfe werden Zusammenhänge zwischen der Klimakrise und der 
Coronapandemie vor allem für die Länder des globalen Südens aufgezeigt. Links, wie z.B. zu 
„Coronavirus in Afrika“ oder „Klimaflüchtlingen“, verweisen auf weitere Informationen, um tiefer 
in die Thematik einsteigen zu können. 
 
https://www.welthungerhilfe.de/corona-spenden/klimawandel-im-schatten-von-corona/ 
 
 
 
 
Auf zahlreichen Homepages sind Artikel zu finden, die teilweise über einen eng begrenzten 
Bereich informieren. Aufgrund ihrer speziellen Betrachtungsweise sind die Artikel eher für die 
Oberstufe geeignet. Aufgrund der Aktualität des Themas sind Neuerscheinungen ständig 
möglich. 
 
Wie der Klimawandel zur Coronapandemie führte (15.02.2021) 
https://www.mdr.de/wissen/klimawandel-corona-pandemie-covid-100.html 
 
Coronavirus und Klimawandel: Zwei Krisen, eine Strategie  
Die Corona-Pandemie und der Klimawandel können nur gleichzeitig bewältigt werden 
(23.09.2020) 



 
https://www.zeit.de/2020/40/coronavirus-klimawandel-krisen-bewaeltigung-pandemie-
rezession?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
Lernen aus der Krise 
Auf der Seite der „Klimareporter“ findet sich ein Dossier „Coronakrise“ mit verschiedenen 
Artikeln zu „Lernen aus der Krise“. So wird z.B. das Pandemie-Konjunkturpaket unter dem 
Aspekt „Zündstoff für die Klimakrise“ (20.07.2021) betrachtet. 
 
https://www.klimareporter.de/tag/coronakrise 
 
Der Klima-Effekt ist erstaunlich gering 
Der Zusammenhang zwischen Covid-19 und einem CO2-Rückgang wird in einem Gespräch 
thematisiert, das auch als Podcast zur Verfügung steht. (14.10.2020) 
 
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-und-co2-rueckgang-der-klima-effekt-ist-
erstaunlich.697.de.html?dram:article_id=485756  
 
UNO-Bericht: Corona-Pandemie verlangsamt nicht den Klimawandel 
https://www.swr.de/swr2/wissen/uno-bericht-corona-pandemie-verlangsamt-nicht-den-
klimawandel-100.html, (09.09.2020), Podcast 3:39 Minuten 
 
 
 
Schroedel aktuell: Aus der Coronakrise für die Klimakrise lernen? 
 
Ausgehend von einer Karikatur werden für die Problemfelder „Hoffnungen für das Klima?“, 
„Einschränkungen der Freiheit?“ und „Müssen wir unser Leben ändern?“ kurze Texte 
vorgestellt. Mit deren Hilfe soll es den Lerneden ermöglicht werden, die Frage „Was können wir 
aus der Coronakrise für die Bewältigung der Klimakrise lernen?“ Zu diskutieren und letztendlich 
für sich selbst zu beantworten. 
Das Arbeitsblatt ist für die Mittelstufe geeignet. 
 
https://www.westermann.de/anlage/4627929/Aus-der-Coronakrise-fuer-die-Klimakrise-lernen-
Erdkunde-Politik-ab-Klasse-7 

 


