KLIMABILDUNG FÜR SCHULEN
getragen von Studierenden und Absolvent*innen

Was machen wir?
Der Klimawandel ist eine herausfordernde Aufgabe für unsere Generation. Die uns erwartenden
tiefgreifenden und multidimensionalen Folgen werden unser Leben auf der ganzen Welt verändern.
Mittlerweile sind diese Folgen und Effekte multidisziplinär erforscht und wissenschaftlich bestätigt.
Gleichzeitig sind die Gefahren des Klimawandels ein aktuell brisantes Gesprächsthema und
beschäftigen Schüler, die zukünftig davon betroffen sein werden. Allerdings wird das Wissen über
den Klimawandel, dessen physikalische Zusammenhänge und humanitäre wie ökonomische Effekte
im Unterricht oft nur nebensächlich behandelt. Wissen über Effekte unseres Handelns ist allerdings
die Grundlage für eine gesellschaftliche Transformation. Daher haben wir uns als Ziel gesetzt, diese
Wissenslücke zu schließen und das naturwissenschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche
Verständnis von Klimasystem und Klimapolitik sowie das Bewusstsein für unsere Erde und unsere
Zukunft zu stärken.
Um dies zu erreichen, bauen wir ein interdisziplinäres Netzwerk an interessierten Studierenden und
Lehrenden auf. Studierende halten mit der Unterstützung von Professoren aus verschiedensten
Fachrichtungen an Schulen Vorträge und Workshops. Hierfür stellen wir umfangreiche Unterlagen
und Lehrmaterialien zur Verfügung und unterstützen die Studierenden in unserem Netzwerk. Die
Vorträge finden vorzugsweise in Zweier-Teams statt, wobei ein Studierender eine einschlägige
Lehrveranstaltung absolviert haben sollte.

Wer kann mitmachen?
Du bist interessiert und möchtest gerne Vorträge und Workshops an Schulen halten, um gezielt über
den Klimawandel und die damit zusammenhängenden Probleme zu informieren? Du willst zu einer
nachhaltigen Zukunft beitragen und wichtiges Wissen vermitteln? Dann engagier dich jetzt!

Warum solltest du mitmachen?
Sein Wissen und seine Begeisterung zu teilen ist eine wunderbare Erfahrung. Du kannst gemeinsam
mit anderen motivierten Leuten aktiv etwas verändern und dazu beitragen, eine bewusste und
klimafreundliche Gesellschaft zu gestalten. Werde Teil der Lösung!
Für die Anerkennung deines Engagements wird von jedem*r Schüler*in ein kleiner Unkostenbeitrag
von 2€ erhoben, den sich die Vortragenden behalten dürfen.

Wie funktioniert es?
Du möchtest aktiv werden? Dann schicke eine Mail an servicezentrum@ccca.ac.at mit dem Betreff
‚Schulprojekt mitmachen‘, deinem Namen, deinem Studiengang oder Fachrichtung und wenn du
willst deiner Nummer, damit wir dich zur WhatsApp-Gruppe hinzufügen können.
Anschließend erhältst du von uns Information zu den nächsten Schritten und die Zugangsdaten zum
Infoordner. Dort findest du alle Unterlagen und Lehrmaterialien für deinen Vortrag. Es gibt
umfangreiche Powerpoint-Präsentationen, bei der du dir einfach die für dich relevanten Folien
zusammenstellst. Außerdem findest du dort auch eine Liste von interessierten Schulen. Dort kannst
du dich dann - am besten zu zweit - zu einer Schule zuteilen, bei der du einen Vortrag organisieren
und halten möchtest. Die Terminfindung erfolgt dann über den persönlichen Kontakt mit den
Verantwortlichen der Schule. Natürlich kannst du auch selber Schulen anwerben, zum Beispiel deine
alte Schule.
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