
Klimaschutz soll Schule machen 

BUND-Umweltzentrum sucht interessierte Schulklassen 

Kinder und Jugendliche haben heute schon früh ihre eigenen Vorstellungen, was 
Konsum, Ernährung und Lebensstil betrifft. Angehende Teenager beeinflussen ihre 
Eltern bereits bei der Auswahl von Kleidung, Lebensmitteln etc. und leisten sich auch 
etliche Dinge selbst von ihrem Taschengeld. Dadurch nehmen sie bereits Einfluss 
auf den Ausstoß von Klimagasen in die Atmosphäre. Gerade diese Generation wird 
aber mit den Problemen des sich verändernden Klimas konfrontiert werden. Deshalb 
ist es wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler frühzeitig der eigenen 
Verantwortung bewusst werden und erfahren, wie sie in ihrem Alltag das Klima 
schonen können. 

Aus diesem Grund startet der BUND Ortenau im Schuljahr 2011/2012 das Projekt 
„Klimaschutz macht Schule – wir werden Klimameister“. Zehn Schulklassen aus der 
Ortenau sollen mithilfe von mindestens sechs Unterrichtseinheiten über den 
Klimawandel informiert und dafür sensibilisiert werden, welche Konsequenzen ihr 
eigenes Verhalten hat. Gemessen wird ihr Erfolg auch anhand der Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes, der durch ihr alltägliches Verhalten in Handlungsfeldern, die sie 
selbst beeinflussen können, verursacht wird. Hierzu werden sich die Schülerinnen 
und Schüler unter Anderem mit dem Jugend-CO2-Rechner von Klimaktiv 
beschäftigen. Zu den vier Themenbereichen Mobilität, Ernährung, Konsum und 
Stromsparen werden dann intensivere Einblicke und praktische Anwendungen 
erarbeitet, die dokumentiert werden und Anstöße auch für andere Klassen geben 
sollen. Zusatztermine wie Exkursionen oder praktische Erfahrungen wie Kochkurse 
etc. können vereinbart werden. Für die erfolgreiche Teilnahme wird beim 
Abschlusstermin der Titel „Klimameister“ verliehen.  

Die Aktion richtet sich hauptsächlich an Schülerinnen und Schüler der vierten bis 
sechsten Klassen. Da sie als beispielhaftes Projekt aus Mitteln der Glücksspirale 
durch das Landesumweltministerium gefördert wird, ist die Teilnahme für die 
Schulklassen kostenlos. Die Termine können flexibel festgelegt, gebündelt oder über 
das Schuljahr verteilt werden. 

Bei Interesse sind weitere Auskünfte beim BUND-Umweltzentrum Ortenau in 
Offenburg, Tel. 0781/25484, E-Mail: bund.umweltzentrum-ortenau@bund.net, oder 
unter http://vorort.bund.net/uz-ortenau/klimaschutz_schule.htm erhältlich. 
 

 


