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Aktion Klima! – Jugendbefragung 

 

Vorabinformation für Lehrkräfte zu den 

Fragestellungen der Onlinebefragung von 

Schülerinnen und Schülern 

 

1.  Angaben zur Person 

 
1. In welche Klasse gehst du?  

 
2. Du bist ein... (Junge / Mädchen) 

 
3. Wenn du an der Verlosung teilnehmen willst, 

dann gib hier deine E-Mail-Adresse an: 

 
 

2. Allgemeine Fragen zum Klimawandel 

 

4. Was denkst du über den Klimawandel? 
 

5. Wem traust du am ehesten zu, den Klimawandel zu 

stoppen? 
 

6. Wie häufig hattest du im in den vergangenen 12 Monaten 
in den folgenden Alltagssituationen mit dem Thema 
Klimaschutz zu tun? 

 
7. Erinnere dich bitte an eine konkrete Situation als du in der 

Schule Themen behandelt hast, die mit Klimawandel und 
Klimaschutz zu tun hatten. Wie bist du danach mit dem 
Thema umgegangen? 
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3. Aktionsvoting 

 

8. Im Folgenden stellen wir dir fünf  Themenbereiche vor, zu 
denen wir konkrete Vorschläge für Aktionen machen, die 

man an Schulen durchführen könnte. Wir wollen von dir 
wissen, welcher der Aktionsvorschläge dir jeweils am 

besten gefällt. Du entscheidest, welche Aktionen umgesetzt 
werden. 
 

9. Als erstes geht es um Konsumverhalten und vor allem 
darum, wie umweltfreundlich Produkte und 

Dienstleistungen sind. Öffentlich wird beispielsweise über 
Gütesiegel, faire Arbeitsbedingungen oder Lieferwege 
diskutiert. Zusammengefasst wird das Thema unter dem 

Stichwort „Nachhaltiger Konsum“. 
 

Wenn du dich für EINE Aktion in der Schule entscheiden 
müsstest,  bei welcher würdest du sofort mitmachen?  
 

- Bio-Detektive 
Was bedeuten eigentlich Bio-Siegel oder die 

Lebensmittel-Ampel? 
- Gerechtigkeit oder Sklaverei? 

Arbeitsbedingungen in Deutschland und in anderen 

Ländern  
- Ökostrom an der Schule 

Verbraucht ihr schon oder verbrennt ihr noch? 
- Lebensmittel-Checker 

Was ist drin? Woher kommt das Essen an unserer 

Schule? 
- Ernährungs-Kalender 

Saisonales Obst & Gemüse mit entsprechenden Ideen 
zur Zubereitung 

- Selbst bestimmen was gegessen wird 

Eigenen Schulgarten anlegen 
- Bei keiner 
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10. Jetzt geht es darum, Energie zu sparen. Der Großteil 

unseres Energiebedarfs wird durch die Verbrennung 
sogenannter fossiler Energieträger gedeckt, die schädliches 
Kohlenstoffdioxid freisetzen. Das wiederum beschleunigt 

den Klimawandel. 
 

Wenn du dich für EINE Aktion in der Schule entscheiden 
müsstest,  bei welcher würdest du sofort mitmachen?  
 

- Energie-Check 
Projekte zur Bestimmung des Energieverbrauchs an der 

Schule 
- Energie-Kriminologie 

Wo wird Energie verschwendet? Wo kann gespart 
werden? 

- Solardach 

Projekt zur Abdeckung des gesamten Energiebedarfs der 
Schule mit alternativen Energien 

- Learning by Seeing 
Besuche Firmen, die Geräte für alternative Energien 
herstellen 

- Daumen hoch – Energie runter! 
Den Energieverbrauch an der Schule senken 

- Bei keiner 
 

11. Wenn wir uns mit dem Auto oder anderen Verkehrsmitteln 

fortbewegen, verbrauchen wir ebenfalls viel Energie und 
setzen schädliche Abgase frei. Unter dem Stichwort 
„Nachhaltige Mobilität“ diskutiert man derzeit sparsame 

Alternativen. Zu diesen gehört beispielweise, das Auto in 
der Garage zu lassen und stattdessen das Fahrrad zu 

nehmen. 
 
Wenn du dich für EINE Aktion in der Schule entscheiden 

müsstest,  bei welcher würdest du sofort mitmachen?  
 

- Vorfahrt Fahrrad  
Aktionen an der Schule, um das Fahrradfahren zu 

unterstützen   
- Technik & Zukunft 

Alternative Antriebe entdecken & entwickeln 

- Kilometerfresser 
Berechnung und Reduzierung der Auto-

Kilometeranzahl zum Schulweg 
- Stoppt die Raser! 

Gefahr für das Klima und für uns. Wo können wir 

etwas verändern?  
- Fernweh 

Wie reise ich am besten? Vergleich Bus, Bahn, Auto 
- Bei keiner 
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12. Was würdest du tun, wenn…? Hier möchten wir euch 
verschiedene Planspiele und Szenarien vorschlagen,  die 

sich um das Thema Klimaschutz drehen. Ihr versetzt euch 
dabei in die Rolle einer wichtigen Person, etwa in die eines 
Reporters oder einer Bürgermeisterin.  

 
Wenn du dich für EINE Aktion in der Schule entscheiden 

müsstest,  bei welchem Planspiel würdest du sofort 
mitmachen?  
 

- Umwelt-Werbeagentur  
Entwickelt im Team eine Kampagne, spannende 

Plakate, witzige Appelle  
- Klima-Reporter 

Interviewe Menschen, was sie zum Klimaschutz tun.  
- „5 vor 12“ oder „Panikmache“ 

Veranstaltet eine Diskussion zum Thema Klimaschutz 

- Du bist Bürgermeister/in 
Was würdest du tun?  

- Kettenreaktion-Wettbewerb 
Ihr macht es vor, andere machen es nach. 

- Bei keiner 

 
13. Abschließend geht es um das Thema Wasser, die 

wichtigste natürliche Ressource für unser Leben. Sie 
bestimmt unsere Lebensbedingungen und steht direkt in 
Zusammenhang mit Klima und Wetter. Leider wird Wasser 

oft verschmutzt oder verschwendet.  
 

Wenn du dich für EINE Aktion in der Schule entscheiden 
müsstest,  bei welcher würdest du sofort mitmachen?  
 

- Wasser-Check 
Bestimmung des Wasserverbrauchs an der  Schule 

- Wasser-Detektive 
Wo wird Wasser verschwendet 

- Dem Geschmack auf der Spur 

Warum schmeckt Wasser an verschiedenen Orten 
unterschiedlich? 

 Alles in Bewegung! 
Was lebt im Wasser? 

- Der ewige Kreislauf 

Der Weg des Wassers   
- Bei keiner 
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4. Abschließende Fragen 

 

14. Haben wir etwas vergessen? Hast du noch eine konkrete 
Idee für Klimaschutz an deiner Schule?  

 
15. Unsere letzte Frage: Mit welchen Maßnahmen soll dich 

deine Schule bei Aktionen gegen den  Klimawandel 
unterstützen? Die Maßnahmen können sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Schule sein. 

 
 

 
 


