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Projekt: Klimawandel – Interview in der Schule 

 

Projektbeschreibung: 

Momentan ist der Klimawandel das größte Problem der Menschheit. In 

unserem Projekt geht deswegen darum, Interviews mit den Schülern und 

Lehrern der Hak Eferding zu machen. Wir haben dies ausgewählt, weil 

wir dachten, dass dies die beste Möglichkeit ist, die Meinung der anderen 

Schüler/Lehrer zu erfahren. Jeder ist durch die Klassen gegangen und 

hat dort zwei Schüler interviewt, aber auch Lehrer. Die (unserer Meinung 

nach) wichtigsten fünf Fragen wurden gestellt. Zum Beispiel die Frage 

was man zur Klimaverbesserung momentan beiträgt oder was man in der 

Schule dazu leisten kann. Eine wichtige Frage ist auch wie die Welt in fünf 

Jahren aussehen könnte bzw. warum es wichtig ist, auf den Klimawandel 

zu achten. Die Antworten auf die Fragen haben wir sehr informativ 

gefunden. 

Es geht darum mehr Verbesserungsvorschläge zu finden, um die Erde 

für die kommende Generation sowie für die heutige zu bewahren. Mit der 

Hilfe und Meinung der anderen wollen wir mehr zur Klimaverbesserung 

beitragen.  

Unser größtes Ziel ist die Klimaverbesserung und zu erfahren, was man 

tun kann. Der Schutz der Erde und unserer Zukunft ist momentan eines 

der größten Themen. Uns ist es wichtig, die verschiedenen Pflanzen und 

Tiere am Leben zu halten. Wir wollen weiterhin einen Lebensort haben 

und das schafft man nur gemeinsam, deswegen haben wir auch die 

Interviews gemacht. Die Antworten haben uns, wie wir gehofft haben, 

sehr weitergeholfen. 

Wir hoffen das unser Projekt viel zur Klimaverbesserung beitragen wird 

und sich auch einiges bessern wird.  
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Interviews 

 

Fragen:  

1. Leisten sie schon was zur Klimaverbesserung? 

2. Warum ist es wichtig, darauf zu achten? 

3. Wie denken Sie, ändert sich die Welt in 5 Jahren? (Klima, etc.) 

4. Was könnte man in der Schule zur Klimaverbesserung beitragen? 

5. (Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Bio? Kapseln etc.? 

 

LehrerIn 1:  

1. Sie spart zu Hause Energie. Schließt die Türen, dreht das Licht ab 

in Räumen wo keiner sich befindet. Das Auto wird nicht unnötig 

benutzt. 

2. Da die Erde für die kommende Generation aufgehoben werden soll. 

3. Es wird ständig wärmer. Es wird immer weniger Schnee geben in 

Österreich. 

4. Die Heizung könnten neu angebracht werden, damit nicht immer 

gelüftet werden muss. Licht abdrehen in nicht benutzten Klassen. 

Dass die Schüler in den höheren Klassen, die schon einen 

Führerschein haben, nicht täglich mit dem Auto fahren.  

5. Da Sie sehr selten Kaffee trinkt, trinkt sie ihn aber in den seltenen 

Fällen mit Kaffeekapseln. 

 

LehrerIn 2: 

1. Ich leiste schon viele Jahren einen Beitrag zur 

Klimaverbesserung: keine überheizten Räume (1 °C weniger 

Raumtemp. spart 6 % Energiekosten. Bewusster Einsatz des 

Privat-PKWs, wenn es das Wetter erlaubt. Einsatz des Fahrrades. 

Großer Garten mit vielen Bäumen, etc. (bindet CO2). Bewusster 

Lebensmittelkonsum, insgesamt bewusstes Einkaufsverhalten. 

2. Es ist wichtig, dass jeder einzelne auf eine gesunde Umwelt 

achtet, denn das sichert die Lebensqualität auch der nächsten 

Generationen. 

3. Ich bin zwar keine Wissenschaftlerin, aber es zeichnet sich ja 

schon seit vielen Jahren eine Klimaveränderung ab. Ich denke, 

dass sich die negativen Auswirkungen des Klimawandels in den 
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nächsten Jahren dramatischer zeigen werden. Insgesamt 

gesehen ist eine Prognose schwierig, das sieht man ja jetzt schon 

durch den Ausbruch des Coronavirus oder die Situation in der 

Flüchtlingspolitik, Kriege, usw. 

4. Vorschlag Schule: Raumtemperatur absenken, Verbot von 

Plastikflaschen, ... 

5. Ich trinke ganz klassisch Filterkaffee. Den Kaffeesatz entsorge ich 

im Biomüll, also wird wieder ein Dünger daraus. 

 

LehrerIn 3: 

1. Ja – ich lebe umweltbewusst: Ich versuche so gut es geht den 

Plastikmüll zu vermeiden und kaufe keine Lebensmittel, die mit 

unverhältnismäßig viel Plastik eingepackt sind. Weiteres drehe 

ich die Heizung in meiner Wohnung bei Ortsabwesenheit immer 

fast zur Gänze ab. Auch wenn ich nur kurz Zuhause bin, heize ich 

nicht die ganze Wohnung auf, sondern nur jene Teile, die ich 

wirklich benötige. Weiteres versuche ich mit Strom und 

Warmwasser sorgsam umzugehen, und kurze Strecken zu Fuß zu 

gehen, anstatt diese mit dem Auto zu fahren.  

2. Wenn alle Menschen auf die von mir oben genannten Punkte 

achten würden, könnten wir eine große Menge Co2 einsparen, 

und somit eine Verdickung der Treibhausgas-schicht und somit 

eine Klimaerwärmung eindämmen bzw. verringern. 

3. Ich denke, dass die Erderwärmung voranschreiten wird. Die 

weltweite Durchschnittstemperatur wird steigen und somit auch 

der Meerwasserspiegel. Durch die aktuellen Proteste und 

Diskussionen sehe ich jedoch auch Licht am Horizont – ein 

Umdenken scheint bereits stattgefunden zu haben, ich hoffe nur, 

dass es noch nicht zu spät ist. Aber besser jetzt als nie… 

4. In unserer Schule könnte man durch die thermische Sanierung 

des Poly die Heizung massiv zurückdrehen und hier eine 

Unmenge an Energie einsparen. Auch bei der Mülltrennung 

könnte man noch ein bisschen genauer sein, und im 

Konferenzzimmer könnte man die Kapsel-Kaffeemaschine durch 

eine normale Kaffeemaschine (Kaffeevollautomat) ersetzen. 

5. Ich habe zuhause einen Kaffeevollautomaten, also eine „normale“ 

Kaffeemaschine. Somit verzichte ich auf die Kapseln zuhause – in 
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der Schule geht es leider nicht anders – s. oben. Bio-Kaffee 

kaufe/trinke ich, unter anderem aus Preisgründen, (noch) nicht. 

 

LehrerIn 4: 

1. Mülltrennung, so oft zu Fuß (oder mit dem Rad) unterwegs sein 

wie möglich, Green Energy beim Stromanbieter 

2. Um die Lage nicht noch schlimmer zu machen; um etwas 

beizutragen (für die Zukunft) 

3.  Das Thema Klimaschutz wird in der Öffentlichkeit immer 

bekannter. Vermutlich geht es weiterhin etwas bergab, allerdings 

hoffe ich, dass es sich langsam einpendelt. 

4. Automaten überdenken (Befüllung), Kaffeemaschinen 

austauschen, Heizung besser regeln, mehr Pflanzen in der Schule 

5.  Zu Hause: Bio und Bohnen; in der Schule: Kapseln (aufgrund der 

Kaffeemaschine) 

 

SchülerIn 1 anonym 2. Klasse:  

1. Isst seit Jänner kein Fleisch. 

2. Damit die heutige und kommende Generation noch auf der Erde 

leben können. 

3. Befürchtet einen Weltkrieg. 

4. Licht abdrehen, Reduzierung von Plastik 

5. Trinkt keinen Kaffee 

 

SchülerIn 2 anonym 2. Klasse:  

1. Nutzt öffentliche Verkehrsmittel. 

2. Weil sich die Welt ansonsten sehr zum Schlechten verändern 

wird. Menschen werden aufgrund des Klimawandels sterben, vor 

allem Entwicklungsländern. Ganze Länder wie z.B. Spanien 

könnten zu Wüsten werden. Außerdem könnten viele Städte 

wegen des steigenden Meeresspiegels überschwemmt werden.  

3. Kommt darauf an, ob wir so weitermachen wie bisher, oder 

drastische Maßnahmen gegen den Klimawandel setzen. In den 

nächsten 5 Jahren wird es immer wärmer werden, dazu führt, 

dass das Eis am Nordpol noch viel mehr schmilzt und manche 

Gletscher sogar komplett verschwinden. 
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4. Mehr Schüler könnten mit dem Fahrrad zur Schule fahren, Strom 

sparen und z.B. in NAWI genauer über den Klimawandel und seine 

Auswirkungen lernen. (Jedoch finde ich es liegt eher an der 

Politik, und nicht nur in Österreich, sondern weltweit, für 

Klimaschutz zu sorgen, weil einzelne Personen und ein Land wie 

Österreich leider nicht sehr viel ausrichten können.) 

5. Trinkt keinen Kaffee. 

 

SchülerIn 3 anonym 2. Klasse:  

1. Nutzt öffentliche Verkehrsmittel. 

2. Um die Klimaerwärmung zu stoppen. 

3. Nein glaub ich nicht. Vielleicht in 30 Jahren, wenn die E-Mobilität 

gut entwickelt ist. 

4. Klopapier sparen. 

5. Gar nicht.  

 

SchülerIn 4 anonym 2. Klasse:  

1. Nutzt öffentliche Verkehrsmittel und fährt oft mit dem Fahrrad. 

2. Weil es um unsere Zukunft geht und wenn wir nichts daran ändern 

wird es in der Zukunft sehr schlecht aussehen. 

3. In 5 Jahren werden nicht so viel zu erkennen sein aber in ca. 30 

Jahren wird man die Auswirkungen des Klimawandels richtig 

spüren. 

4. Im Winter weniger einheizen und wenn möglich das Licht 

ausschalten, wenn genug Tageslicht da ist, um Strom zu sparen.   

5. Trinkt keinen Kaffee. 

 

SchülerIn 5 anonym 3. Klasse:  

1. Versucht den Müll so gut wie möglich zu trennen. Und kommt mit 

dem Bus zur Schule und heim. 

2. Weil es sich um unsere Erde handelt, von der wir noch länger 

etwas haben sollen. 

3. Das Klima steigt weiter, aber die Politik wird sich verbessern und 

mehr Politiker werden sich für das Klima einsetzen.  

4. Ein Pfandautomat, wo die Flaschen recycelt werden. 

5. Vom Automaten. 
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SchülerIn 6 anonym 3. Klasse:  

1. Isst so wenig Fleisch wie möglich und versucht Plastik zu sparen.  

2. Weil sonst die Welt nicht mehr so ist wie jetzt und wir aber noch 

länger darauf leben wollen. 

3. Das Klima erwärmt sich und die Menschen sehen ein, dass sich 

etwas ändern muss. 

4. Keine Plastikflaschen und Becher. 

5. Gar nicht.  

 

SchülerIn 7 anonym 3. Klasse:  

1. Probiert so wenig Plastik wie möglich zu verwenden, ist auch gut 

dabei. 

2. Weil wir auf das Klima schauen müssen und auf die Zukunft. Die 

Erde kann auch aber anders aussehen (Klimamäßig). 

3. Es ist unterschiedlich, also, wenn wir nicht mehr auf die Umwelt 

Acht geben, kann die Welt sehr schlimm aussehen. Doch wenn 

sich immer mehr Leute für die Klimaverbesserung einsetzen 

würde es besser werden. 

4. Mehr Schüler könnten sich dafür einsetzen oder auch, dass man 

Vorträge in den Klassen hält und Getränke nicht nur in 

Plastikflaschen, sondern auch in Glasflaschen kauft.  

5. Trinkt Kaffee öfters vom Automaten.  

 

SchülerIn 8 anonym 4. Klasse:  

1. Ja, ich probiere Strom zu sparen und so wenig wie möglich mit 

dem Auto zu fahren. Wenn ich etwas zu tun habe gehe ich 

entweder zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad.  

2. Weil keiner will das sich die Erde verändert. Nach paar Jahren 

kann es sehr anders aussehen, wenn keiner auf das Klima achtet. 

3. Wenn sich nicht mehr Leute für den Klimawandel einsetzen, 

könnte es schlimmer werden. Doch wenn mehr Leute sich dafür 

einsetzen wäre es gar kein großes Problem mehr. 

4. Man könnte in allen Klassen den Schülern bewusst machen über 

die Auswirkungen des Klimawandels. 

5. Meistens Biokaffee denn ich nicht mag aber trotzdem für die 

Klimaverbesserung leiste. 
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SchülerIn 9 anonym 4. Klasse:  

1. Trennt den Müll und trinkt/lagert Milch und Wasser in 

Glasflaschen. 

2. Um den Müll zu minimieren und für die Nachhaltigkeit. 

3. Eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich wie heute. Die Elektroautos 

vermehren sich und der Treibstoff wird teurer. 

4. Strom sparen und Energie sparen. 

5. Trinkt Kaffee mit Bohnen und in einem Glasbehälter. 
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Fazit: 

 

Das momentan wichtigste Thema ist der Klimawandel und die Zukunft 

dieses Planeten. Wir müssen auf das Klima achten um die Erde für die 

kommenden Generationen noch zu erhalten. Sie sollen die Erde genauso 

bewohnen wie wir momentan und unsere Vorfahren. Mit all den Tieren 

und Pflanzen. Aber was kann man zur Klimaverbesserung beitragen? Es 

gibt etliche Vorschläge dies sind aber die wichtigsten: 

 

• Auf die Mülltrennung achten. 

•  Öffentliche Verkehrsmittel benutzen. 

•  So wenig Fleisch wie möglich essen. 

• Möglichst wenig Plastik benutzen, stattdessen Glasflaschen als 

Alternative benutzen.  

• Energie sparen. 

• Türen schließen um die Wärme nicht entweichen zu lassen. 

• Pfandflaschen sammeln.  

 

Eine weitere Frage ist wie die Welt in 5 Jahren aussehen würde. Die 

meisten meinten, dass es noch nicht so große Auswirkungen geben wird. 

Hoffen aber, dass die Menschen mit der Zeit mehr beitragen zur 

Klimaverbesserung. Sonst würde es spätestens in 30 Jahren größere 

Probleme geben die dann nur schwer behandelt werden können. 

 

Natürlich kann man auch in der Schule viel dazu beitragen. Zum Beispiel, 

man könnte die Heizung erneuern, die Automaten wegschaffen, 

Pfandflaschen sammeln oder das Plastik durch Glas austauschen. Aber 

auch das Licht abdrehen, wenn die Klassen nicht benutzt werden, um 

Strom zu sparen. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Schüler in den 

höheren Klassen nicht immer mit dem Auto fahren sollen, sondern den 

Bus etc. benutzen. Natürlich könnte man aber auch Vorträge in den 

Klassen halten zum Thema Klimaschutz. 

 

Eine möglicherweise nicht so wichtige Frage aber trotzdem gut zu 

Wissen ist wie die meisten Menschen ihren Kaffee trinken. Die Lehrer 

trinken normalerweise Biokaffee, aber in der Schule trinken sie 

manchmal auch Kaffee aus dem Automaten. Die meisten Schüler trinken 

keinen Kaffee.  


