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PROTOKOLL 
KLIMAPROJEKT 

 
Klimawandel, ein für uns gerade extrem wichtiges Thema, für unsere Zukunft wahrscheinlich 

noch viel wichtiger. In den Medien und Online wird einiges darüber berichtet, auch bei uns in 

der Schule wird einiges darüber diskutiert. Doch ist das genug, ist es langsam nicht Zeit 

wirklich etwas zu tun und nicht nur zu reden. Das alle etwas machen und nicht nur ein Teil 

oder können wir weiter machen wie bisher?  

Wir stellten uns die Frage, was wissen und denken die Personen in unserem Umfeld darüber, 

wie schlimm schätzen sie ihn ein und noch vieles mehr. 

 

Lange überlegten wir, wie wir uns diese Frage am besten beantworten können und 

gleichzeitig ein gutes und sinnvolles Projekt zu machen. Nach reichlichen Bedenken 

entschlossen wir, dass eine Umfrage für jede Alters-Gruppe wohl am besten wäre. Dies war 

schon ein guter Anfang jedoch war es uns noch zu wenig, daher entschlossen wir uns 

ebenfalls für ein paar Interviews, um nicht nur anonyme Meinungen schwarz auf weiß am 

Papier zu stehen haben. 

 

Um unser Projekt möglichst sinnvoll zu teilen entschlossen wir uns für einen Instagram Acc.  

Diesen nannten wir @greenteens.ak. 

Auf diesen Account werden Posts zur Nachhaltigkeit kommen, also was kann ich gegen den 

Klimawandel tun. Was ist Klimawandel. Ebenso werden wieder Online Umfragen zu diesem 

Thema kommen. Natürlich ist unser Interview auch zu sehen. 

  



 

PROTOKOLL 
 ONLINE UMFRAGE 

 
Mit unserer Online Umfrage befragten wir Menschen jeder Altersgruppe zum Thema 
Klimawandel, wir bekamen viele Unterschiedliche Antworten, doch im Großen und 
Ganzen waren alle einer Meinung. Der Klimawandel ist eine durchaus große Bedrohung 
und wir müssen bald etwas tun. 
 
1, Dies ist unser Ergebnis zu der ersten 

Frage, wie stark die Auswirkungen des 
Klimawandels sind, wir bekamen eine 
durchschnittliche Antwort von 7,0. 
Unsere Antworten haben wir in 
Altersgruppen aufgeteilt. Deutlich wird, 
dass der Klimawandel zwischen 19-25 
Jahren am wenigstens schlimm 
eingeschätzt wurde. Alle Antworten 
waren zwischen 5 und 10, keine lag 
darunter jedoch waren nur wenige bei 
9 oder 10. 

 
2, Bei der Frage wie gut die Teilnehmer 

über den Klimawandel informiert sind 
bekamen wir eine durchschnittliche 
Antwort von 7,5. Überaschenderweise 
zeigt sich, dass sich die Altersgruppe 
zwischen 19-25 Jahren sich unter 
anderem am besten einschätzt. Jedoch 
zeigt sich im Diagramm vorher, dass die 
gleiche Altersgruppe den Klimawandel 
am wenigsten schlimm einschätzt. 

 
3, In der nächsten Frage wollten wir wissen was die Menschen gegen den Klimawandel 

machen. Deutlich zeigt sich, die meisten Achten ein wenig darauf, jedoch handeln die 
wenigsten wirklich. 

 

 

Wie stark sind die Auswirkungen des Klimawandel? 

Wie gut sind sie informiert? 



4, Die Antworten auf die Frage ob 
der Klimawandel schuld des 
Menschen ist und ob er noch zu 
stoppen ist, waren jedoch 
ziemlich eindeutig. Eine 
ziemlich deutliche Mehrheit ist 
sich einig, dass der 
Klimawandel die Schuld des 
Menschen ist. Genauso 
offensichtlich ist es, dass die 
Mehrheit dafür ist, dass sofort 
etwas dagegen getan werden 
muss. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5, Auf die Frage wie die Zukunft in Österreich aussehen wird bekamen wir viele verschiedene 
Antworten. Hier eine kurze Zusammenfassung der Antworten. 

 

• Es werden wahrscheinlich sehr viele Menschen von anderen Ländern nach Österreich 
einwandern, weil es in deren Heimatländern zu heiß wird. 

• Die Tage werden heißer und es wird irgendwann mal keinen Winter mehr geben, weil 
die Temperaturen zu hoch sind. 

• Der Klimawandel ist nichts neues und so lange wir noch halbwegs normal leben 
können, wird die Politik nichts wirklich Sinnvolles dagegen unternehmen. 

• Wahrscheinlich schlecht, wenn es so weiter geht. 

• Schlecht, Tod, Warm 
 
6, Bei der Frage was sie von Greta Thunberg halten bekamen wir auch viele verschiedene 

Antworten. Daher eine kurze Zusammenfassung. 
 

• Ich finde es gut, dass sie sich so engagiert. Stark, dass sie sich mit ihren jungen Jahren 
schon so einsetzt und sie so bekannt geworden ist, aber ich denke kaum einer nimmt 
sie noch ernst und richtig das bewirken kann sie alleine auch nicht. 

• Einerseits ist es gut, dass sich jemand einsetzt, dennoch belastet sie die Umwelt mit 
ihren Flügen und Fahrten um die Welt auch. 

• Ich finde sie kritisiert zu viel und unternimmt zu wenig. 

• Starkes Mädchen, hat mehr als die Politiker geschafft. 

• Hat öffentliches Interesse bewirkt, wird aber medial von anderen zu bewusst 
vermarktet, ist eher eine Marionette. 

• Hab mich nicht mit ihr auseinandergesetzt. 
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Nein das Klima hat sich schon
immer geändert

Ja, aber wir können nichts mehr
ändern

Ja, deswegen sollten wir bald
was machen

Ja, deswegen sollten wir sofort
was machen

Ist der Mensch am Klimawandel 
schuld?
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Ja natürlich

ja man kann ihn noch
hinauszögern

Nein denke nicht

Ist der Klimawandel noch zu 
stoppen?



 
7, Was sollten Politiker machen? 

• Sie sollten einsehen, dass etwas gemacht werden MUSS und sich dafür einsetzen. 

• Mehr den Klimawandel ansprechen und die Menschen informieren. 

• Regeln bzgl. Plastik etc. machen, Gesetze machen. 

• Sie sollte sofort Handel, das wird sie aber nicht, da es kein Geld bringt. Wenn es die 
Politik wirklich ernst meine würde, hätte sie schon vor Jahrzehnten damit 
angefangen. 

• Mehr Ideen gegen Plastik. 

• Naturgebiete nicht zerstören (Wälder, Korallenriffe, etc.)  

• Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, damit mehr Pendlerautos wegfallen. 

• nicht nur auf ihren Ruf achten, sondern sich auch wirklich gegen dem Klimawandel 
etwas unternehmen. 

• Denken 

• Nicht so viel diskutieren, sondern einmal was machen. 

• Umweltschonende Maßnahmen besser fördern. 

  



FAZIT 
ONLINE UMFRAGE 

 
In der Umfrage wurde klar, dass den meisten Menschen bewusst ist, dass der Klimawandel 
durchaus eine große Bedrohung ist und wir nicht ewig weiter machen können wie bisher. 
Leider zeigt sich genauso deutlich, dass der Klimawandel von vielen nicht gerade ernst 
genommen wird. Wir alle wissen, der Klimawandel kann und wird ein großes Problem 
werden, trotzdem machen nur wenige wirklich etwas oder nehmen ihn ernst. In Frage 5,6,7 
war eine freie Antwortmöglichkeit ausführbar, gerademal die Hälfte gab eine effektive 
Antwort. Oben führten wir eine kurze Zusammenfassung der vielen Antworten an, die uns 
effektiv und sinnvoll erschienen. Mit der Frage wie die Zukunft Österreichs aussehen wird 
deckt sich unsere Meinung sehr stark. Wir zerstören immer mehr Lebensraum, viele werden 
sicher nach Österreich einwandern, bereits knappe Ressourcen werden noch knapper. Die 
Auswirkungen sind uns allen bekannt und wir sind sicherlich alle der Meinung das etwas 
getan werden muss 
Nach der Meinung zu Greta Thunberg, fragten wir viel mehr als reine Interesse. Wir sind der 
Meinung das dies Ansichtssache ist, genauso wie von jeder anderen Person die in der 
Öffentlichkeit steht. Eins ist jedoch sicher, sie hat vieles erreicht und viel positives bewirkt. 
Ob sie zu viel redet und zu wenig macht, darüber lässt sich streiten. 
Ein genauso schwieriges Thema war, was die Politiker machen sollten. Verständlich ist, sie 
müssen etwas tun, und zwar bald. Irgendwann wird es zu spät sein, es muss jetzt etwas 
gemacht werden. Doch gerade einfach wird dies nicht. Kein Politiker würde große 
Änderungen vorschlagen, die dem Klima helfen z. B. das viele Reisen einschränken, das 
heutzutage so leicht gemachte online shoppen stoppen usw., da der Wahlerfolg wohl 
ziemlich gering werden würde, da vieles für uns selbstverständlich geworden ist und wir 
daher extrem bequeme Lebensstandards haben. Und wenige würden jemanden wählen der 
dies dramatisch ändern will. Das ist ein großes Problem, denn so wird sich garantiert 
rechtzeitig nichts ändern. 
 
Es war sehr interessant die Meinung vieler verschiedener Leute zu lesen und teilweise auch 
sehr überraschend. Klar ist, dass nicht alle Meinungen übereinstimmen doch wie oben 
erklärt, eins ist sicher wir müssen etwas ändern bevor es irgendwann zu spät sein wird. 
  



 

PROTOKOLL 
UMFRAGE ZUM KLIMAWANDEL 

 
Befragte Einzelhandel mitten in Eferding 
 

Claudia Stadler  
Boutique La Donna 
 
Elisabeth Huber  
Schuh-center-Huber 
 
Elke Mitter 
Blumenhandwerk Elke 
 
Andreas Dinböck 
Cafe Konditorei Vogl 
 

 

Am 12. Februar 2020 befragten wir verschiedene Einzelhandelsgeschäfte in Eferding.  
Wir bekamen viele unterschiedliche und umfangreiche Antworten. Bei der Auswahl unserer 
Fragen bezogen wir uns auf die Veränderung des Klimas und auf dessen Auswirkungen. Wir 
wollten erfahren, wie viel die Leute über den Klimawandel schon bescheid wissen.  
Wir haben erfahren, dass sie sich mit dem Thema bereits auseinandergesetzt haben und sich 
alle bei diesem Thema durchaus gut auskennen, dennoch konnten sie Einzelnes oft nicht im 
Detail erklären und das muss sich ändern. 
 

 
Kurze Zusammenfassung: 
 
1) 
Schon bei der ersten Frage Was ist Klimawandel überhaupt? waren die Befragten kurz 
überfordert. Manche brachen das Interview zu diesem Zeitpunkt sogar ab. Nach einer kurzen 
Überlegungspause kamen die Meisten aber doch zu einer guten Erklärung. 
Claudia Stadler erklärte, dass dieser die Folge von Abgasen, wie dem Verkehr ist. Elke Mitter 
beschreibt die Kima Veränderung im Großen und Ganzen so, dass es überall wärmer wird.  
 
2) 
Unsere nächste Frage war, Wie kam es zum Klimawandel? Die Antworten stimmten alle 
ziemlich überein. Es sind die Folgen vom zu vielen Autofahrten und vom vielen Luftverkehr in 
der Weltgeschichte, erklärt Claudia Stadler. Andreas Dinböck weißt noch auf die 
verschwenderische Lebensweise hin und dass wir alles viel mehr schätzen sollten. 
 
3) 
Wir fragten Was kann man gegen den Klimawandel tun? und gleichzeitig Was tun sie? . 
Alle befragten Personen betonten auf Nachhaltigkeit zu achten und erzählten selbst das sie 
in ihren Geschäften sehr darauf achten die Ware aus dem Inland einzukaufen. 



„Auf den Ökologischen Fußabdruck achten!“, betont Claudia Stadler. 
Elke Mitter erklärt, dass sie glaubt, dass sehr vielen sagen sie machen viel gegen den 
Klimawandel, aber machen eigentlich nur wenig. Sie selbst achtet stets auf Kleinigkeiten, wie 
kurze Stücke zu Fuß zu gehen. 
Elisabeth Huber beschreibt vieles was sie selbst macht, zum Beispiel fährt sie viel mit dem 
Rad, spart Wasser und achtet sehr darauf regional einzukaufen. Sie erzählt uns auch von 
ihrer Ware. Sie achtet extrem darauf, dass möglichst viel aus Österreich kommt und 
ebenfalls auf die Tierischen Produkte wie Leder gibt sie viel acht. 
 
4) 
Auswirkungen vom Klimawandel.  
Elke Mitter erklärt, dass viel darüber in den Medien berichtet wird, wie das Schmelzen des 
vielen Eises, dass es wärmer wird und so weiter. 
Elisabeth Huber: “Wälder werden gerodet nur für eine Skipiste, mehr Gletscher schmelzen 
und das Internet. Viel zu viel wird im Internet bestellt, auch wenn man es hier in der Nähe 
bekommt!“ 
Andreas Dinböck betont, dass es durchaus ein großes Problem für uns alle ist und nur wenn 
wir alle etwas tun, lässt sich einigermaßen etwas ändern. 
Claudia Stadler: “Mittlerweile ist es ein großes Problem, man sieht die Auswirkungen. Die 
Winter werden immer milder, Gletscher schmelzen, ich glaube wir wissen alle was das für 
Auswirkungen hat“ 
 
 
 

FAZIT 
INTERVIEWS 

 
Wir waren erfreut darüber das sich viele Einzelhandel Zeit für uns genommen haben und 
unsere Fragen sehr gut beantwortet haben. Am besten haben uns die Antworten auf die 
Frage Was tun sie selbst dagegen? Gefreut. Die Antworten waren sehr informativ und daran 
könnten wir uns ein Beispiel nehmen. Sie erinnerten uns alle erneut daran, uns nicht immer 
alles bequem zu machen. Immer mit dem Auto fahren oder alles online bestellen. Sondern 
mehr mit dem Rad fahren, zu Fuß zu gehen und ganz wichtig regional einzukaufen. Elisabeth 
Huber war dies besonders wichtig, und sie erklärte uns auch, dass, wenn wir alles online 
bestellen werden Einzelhandel aussterben und wir wollen doch in unserer Zukunft auch eine 
gute Arbeit finden und nicht nur beim Pakete Dienst Arbeiten. 
 
Von Passanten bekamen wir leider keine Interviews, aber wir sind extrem zufrieden mit 
unserem Ergebnis und den tollen Antworten! 
 
 


