1. Steirische

Klima-Atlas
KlimaKonferenz

Dieses Buch gehört:___________________________________

Neue Wege Für die Zukunft!

Projektbeschreibung | Vorwörter

Visionen, die be

wegen!

Projektbeschreibung
Die 1. Steirische Kinder-Klima-Konferenz ermöglicht über 400 Kindern aus der gesamten
Steiermark ihre Visionen und Maßnahmen zu Klima- und Umweltschutz im Rahmen einer
Konferenz gemeinsam zu entwickeln und zu diskutieren.

I

n insgesamt 42 Vorbereitungstreffen, die von Klima-Coaches
des Umwelt-Bildungs-Zentrums
Steiermark begleitet wurden,
erarbeiteten Schulkinder aus 21
Volksschulklassen Visionen und
Maßnahmen, die im Klima-Atlas
zusammengefasst sind. Zudem
werden diese Visionen in die
Klima-Energie-Strategie 2030 des
Landes Steiermark aufgenommen.
Was ist die „1. Steirische Kinder-Klima Konferenz“?
Über 400 steirische Volksschulkinder haben ihre Vorstellungen zum
Klimaschutz in ihrer Region formuliert und kreativ auf Holzpuzzleteilen dargestellt. Die intensive
Auseinandersetzung der Kinder
mit dem Thema Klimaschutz zeigt
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sich einerseits in sehr realistischen
betreffen, ist eines der Grundanlieund sofort umsetzbaren Maßnahgen, die in der UN- Kinderrechtskonmen wie Photovoltaikanlagen
vention formuliert sind.
auf dem Schulgebäude, Ausbau
des Radwegenetzes und des
Der Schutz des Klimas ist ein Thema,
öffentlichen
das Kinder auf jeden Fall
Verkehrs.
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auch futuristische Ideen wie ein
Blitzenergieauffanggerät und
Schwebeautos mit Solarantrieb
Wolfgang Pfeifer, Kinderbüro–Die
entwickelt. Kinder in Themen
Lobby für Menschen bis 14

Mag.a Ursula Lackner
Landesrätin für Bildung
und Gesellschaft
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Jeder von uns
kann etwas zum
Klimaschutz
beitragen!

Kauft heimische
Produkte, weil der
Kommt,
wir
..
mussen unseren Bezirk mit
vielen E-Tankstellen ausstatten!

Transportweg ein..
fach kurzer und
umweltfreundlicher ist!

..
Wir mussen
die Auen
erhalten

Wir hatten
viel Spass und
konnten sehr
Ich liebe
dieses
Projekt!

viel lernen!

Wenn Autos,
dann mit Strom
und nicht mit
Benzin.

Wir vermeid
e
..
.. n unnotigen Mull
und
trennen ric
htig.
Wir brauchen
einen aut
.. ofreien, schonen
Schulweg.

..
Wir sind fur
unsere Zukunft veran
twortlich!
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Bildungsregion Liezen

VS Unterburg
4B-Klasse
Bezirk Liezen

D

ie 4B-Klasse der Volksschule Unterburg hat
ein Bezirksmodell von
Liezen gestaltet.

Schnell war entschieden, dass
Windräder die lokale Energieversorgung zusätzlich sichern
sollten.

Zu Beginn standen die Fragen im Raum „Was wollen wir
überhaupt?“ und „Wo kommt
was hin?“

Dann wurden mit Holz und
Tannenzapfen die Wälder,
die Bezirkshauptstadt Liezen,
Admont, Rottenmann, Bad
Aussee und Schladming
angedeutet. Diese verbindet
von nun an das neue, noch
bessere Hochleistungsnetz der
Eisenbahn.

Begonnen wurde mit dem
Schulgebäude und einige
Kinder wünschten sich gleich
eine Bahnstation direkt vor der
Eingangstür. Gesagt. Gemacht.
Das Schulgebäude glänzte
bald mit einem roten Dach
und einer Solaranlage oben
drauf.
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Unsere PlanerInnen
vor dem Entwurf des
klimafreundlichen
Bezirks
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Eine Bahnstation direkt
vor der Schule
Eine Solaranlage für
die Schule
Windräder für die lokale Energieversorgung
Ein neues, besseres
Hochleistungsnetz der
Eisenbahn
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Bildungsregion Liezen

Es soll
viele
Erholu
ngsor
te
geben.

VS Stainach
4A-Klasse
Bezirk Liezen

D

ie 4A-Klasse der Volksschule Stainach hat
ihren Bezirk Liezen neu
und visionär gestaltet.
Vier Gruppen wurden gebildet, die sich zu den Bereichen
Energie, Verkehr, Wohnen
und Nahrung ausgetauscht
haben.
Bei einem waren sich alle einig: „Es soll so grün bleiben wie
es ist. Wir wollen Wiesen, viele
Bäume, noch mehr Wald!“
Dementsprechend wurden
viele Naturmaterialien verarbeitet.
Die Schule bekam sofort eine
Solaranlage aufs Dach und
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Nachhaltige energiegewinnung aus
einem Großen Netz
an Solaranlagen

eine größere Anlage für den
Bezirk wurde an den geeignetsten Platz gesetzt. Aus
Zapfen wurden Kleinwasserkraftwerke gebastelt, aus Holz
die Windräder.
Von der neuen Ennsfähre
zwischen Schladming und
dem Gesäuse kann man den
schneebedeckten Grimming
sehen.
Einige sonnengewärmte
Glashäuser sichern die Gemüseversorgung und das nahe
Schloss Trautenfels bekam
einen Fischteich aufs Dach.
„Obwohl, dort oben würd ich
lieber schwimmen als fischen“,
hörte man aus der Runde.

Viele Wiesen, Bäume
und Wälder
oben: Unsere stolzen KlimaschutzplanerInnen
links: Kreatives Arbeiten der Kinder

Eine Solaranlage für
das Schuldach
Einen Solarpark für den
ganzen Bezirk
Kleinwasserkraftwerke
und Windräder für die
Energieversorung
Sonnengewärmte
Glashäuser für die
Gemüse- und Obstversorgung
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Bildungsregion Liezen

I

VS Pruggern
3. und 4. Schulstufe
..
Bezirk Liezen
,
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n der Volksschule Pruggern
haben die Kinder der 3. und
4. Schulstufe ein Modell des
Bezirkes Liezen gestaltet.

Nachhaltige Mobilität stand
im Mittelpunkt der Arbeit.

unten: Kreative, visionäre
Zusammenarbeit der SchülerInnen am gemeinsamen
Entwurfs ihres klimafreundlichen Bezirks

Die vielfältige Landschaft,
das Verkehrssystem und das
Wegenetz sowie touristische
Sehenswürdigkeiten wurden
mit Acrylfarben aufgemalt.
Dafür war eine eigene LandschaftsgestalterInnen-Gruppe

verantwortlich.
Parallel dazu hat eine Gruppe
den Bau von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln übernommen. Ein besonderes
Bedürfnis stellte der Bau eines
Radwegenetzes dar.
„Wir wollen, dass die Politikerinnen und Politiker auf jeden
Fall auch unseren Wunsch

nach langen Radwegen sehen“, so die jungen KünstlerInnen.
Die Gruppe „Kraftwerksbau“ hat festgehalten, dass Holz weiterhin ein Energieversorgungsmittel darstellen soll.
Die Markt-Gestalterinnen haben sich mit
der Saisonalität von Obst und Gemüse in
der Region auseinandergesetzt. Sie haben
sich vorgestellt, dass es in Zukunft nur mehr
Bio-Bauern und -Bäuerinnen gibt.

Umweltfreundliche Verkehrsmittel
Ausbau des Radwegenetzes
Energieversorgung aus
nachwachsenden Rohstoffen
Förderung von
BIo-Bauern und Bäuerinnen

links: Unsere PlanerInnen
unten: Der Ort der
Kreativität: Der
Werkraum
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Bildungsregion Obersteiermark West

Mit geschicktem
Einsatz von Werkzeugen enstand ein
visionärer Entwurf.

VS Krakau

Wir vermeid
e
..
.. n unnotigen Mull
und
trennen ric
htig.

3. Klasse
Bezirk Murau

D

ie SchülerInnen der
3. Klasse der Volksschule
Krakau konnten gleich
drei Versionen des Bezirks
Murau klimafreundlich gestalten.
Die Kinder kamen schon mit
Säcken voll gesammelter Naturmaterialien an, die sie zum
Basteln verwenden wollten.
Von Zapfen in verschiedenen
Größen und Ausführungen bis
zu Bucheckern war das ganze
Wald-Repertoire dabei. Alle
hatten bereits Pläne davon im
Kopf, was sie wie kreieren wollten. Natürlich war hier auch
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das Thema Wald ganz wichtig
und unterschiedlichste Baummodelle wurden entworfen.
Gut zu essen, war ebenfalls ein
großes Thema, weshalb gleich
die Bio-Landwirtschaft groß
ausgebaut wurde.
Damit in der Region auch
genügend andere Arbeitsplätze vorhanden sind, wurden
Öko-Fabriken gebaut, z.B. eine
Öko-Schuh-Fabrik. Der energieautarken Region Murau kann
nichts mehr im Wege stehen.
„Bitte, Frau Lehrerin, können wir
heute keine Pause machen?“

Regionale Landwirtschaft war eines der
zentralen Themen.

Erhalt der Wälder, Wiesen und Grünflächen.
Ausbau der Biolandwirtschaft und Förderung der Bauern und
Bäuerinnen.
Bau von Öko-Fabriken
zur Sicherung von fairen Arbeitsplätzen.
Murau als energiautarke Region.
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Bildungsregion Obersteiermark West

VS Seckau

We

nn

3.Schulstufe
Bezirk Murtal

D

ie Kinder der 3. Klasse
der Volksschule Seckau
haben zuerst ihren Bezirk
mit unterschiedlichen Farben
angemalt.

Für den Tauern Windpark
haben die Kinder bewegliche Windräder gebaut und
selbst mit dem Akkuschrauber
montiert.

Dabei sind Wege, Flüsse, Straßen und ein Fahrradweg mit
Miniaturfahrrad entstanden.
Ein Zug wurde gebaut, eine
E-Tankstelle und ein E-Autodas „Seckauer Marktauto“. Mit
Filzstreifen wurden die Solarzellen markiert. Wichtige Landmarken wie die Abtei Seckau,
der Seckauer Zinken und das
Gaberl durften natürlich auch
nicht fehlen.

Auch einen Bauernhof mit
Solaranlage und Tieren, ein
Wasserkraftwerkrad und den
beliebten - Weiermoarteich haben die Kinder dargestellt.

Au
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n
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.
mit

Windkraft zur Gewinnung von nachhaltiger Energie

Ausbau von E-Tankstellen und Förderung für
Elektrofahrzeuge
Bau und Ausbau von
Solaranlagen
Bau des Tauern Windparks für die Erzeugung
von nachhaltigem
Strom
Ausbau eines nachhaltigen Stromerzeugungskonzepts
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Bildungsregion Obersteiermark West

..
Wir mu
ssen
die Au
en
erhalt
en

VS Judenburg- Lindfeld
3A-Klasse
Bezirk Murtal

D

ie 3A-Klasse der Volksschule Judenburg Lindfeld konnte zweimal den
Bezirk Murtal gestalten.
Als Wahrzeichen wurde der Judenburger Stadtturm nachgebildet und grau angemalt. Der
Zirbitzkogel mit einer Schneehaube aus Papier wacht
über die Stadt und zeigt das
Bedürfnis nach Schnee auch
in der Zukunft.
Landschaftlich wurden auch
Flüsse und Bäche aus blauen Bändern ausgeführt. Eine
eigene Brücke steht dort für
Fahrradfahrer zur Verfügung,
ein Anhänger dient diesen für
den Lastentransport. Auch ein
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Mädchen auf einem Scooter
ist umweltfreundlich unterwegs.
Der Bus fährt eine komfortable, überdachte Bushaltestelle
mit Holzsitzbank an. Ein Murkraftwerk Solaranlagen und
Windräder sind an das Stromnetz angeschlossen. Neben
Waldstücken stehen größere
Holzstöße zur Nutzung bereit.
Ein Obstbaum und bunte Gemüsekisterln liefern regionales
Essen.

oben: Die VisionärInnen
links: einFahrrad als Symbol
für umweltfreundliche
Mobilität

Umweltfreundlicher
Verkehr
Ausbau des Radwegenetzes
Ausbau eines nachhaltigen Energiekonzepts
Förderung von Biolebensmitteln und regionaler Landwirtschaft

21

Bildungsregion Obersteiermark Ost

VS Dr. Jonas
Kapfenberg
3B-Klasse
Bezirke BruckMürzzuschlag und Leoben

Wir

Energiegewinnung
aus Wind- und Wasserkraft
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ort
lich
!

D

ie Kinder der 3B-Klasse in
Kapfenberg haben die
Bezirke Bruck-Mürzzuschlag und Leoben gestaltet.
Die wichtigsten Flüsse wurden
aufgemalt und die Identifikation mit der waldreichen
Region fand in der Begrünung
beider Bezirke Niederschlag.
Erneuerbare Energien und
regionale Produkte waren für
die Klasse von großer Bedeutung und die Mur wurde als
zentrale Wasserkraftquelle
genutzt.
Besonders wichtig war den
Kindern auch der Schutz von
Natur und Tieren.
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Erhalt der waldreichen
Region
Ausbau von nachhaltiger Energiegewinnung
Erhalt und Schutz der
Natur und Tiere der
Region
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Bildungsregion Obersteiermark Ost

VS Allerheiligen
..
im Murztal

D

ie 4. Klasse der Volksschule Allerheiligen
im Mürztal hatte die
Möglichkeit gleich zwei Bezirke
zu gestalten: Bruck-Mürzzuschlag und das benachbarte
Leoben.
Dafür wurden zu Beginn zwei
Gruppen gebildet und bald
darauf ging es los: Ideen
wurden gesammelt, manche
wieder verworfen, viele um-

..
4. Schulstufe
Bezirke Bruck- Mürzzuschlag und Leoben

gesetzt.
Ein Schwerpunkt wurde auf
erneuerbare Energien gelegt:
Es gibt nun Windräder auf
den Bergen und Kleinwasserkraftwerke wurden dezent
in die Landschaft integriert.
Zusammen mit großen Solarparks liefern diese von nun
an den umweltfreundlichen
Strom für den E-Schulbus und
die Eisenbahn. Diese fährt

mit neuen effizienten Wagen
und in dichtem Taktverkehr.
So werden viele Straßen erst
gar nicht mehr gebraucht und
rückgebaut. Auf den wenigen
verbliebenen fahren Sammeltaxis und andere öffentliche
Verkehrsmittel, private Autos
gibt es nicht mehr. „Stört mich
nicht“, sagte ein Schüler, „ich
geh sowieso alles zu Fuß.“

Ausbau von nachhaltiger Energiegewinnung.
Windräder und Kleinwasserkraftwerke für
die gesamte Region
Solarparks für umweltfreundlichen Strom zum
Ausbau der E-Mobility
Dichter Taktverkehr der
Schulbusse und Züge
Ausbau von Fahrgemeinschaften

Einsatz vielfältiger Materialien und Techniken
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Nachhaltige Mobilität stand
im Zentrum dieses Entwurfs
eines klimafreundlichen
Bezirks.
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Gemeinsames Denken und Gestalten
im Team
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Bildungsregion Obersteiermark Ost

VS Pogier
Parschlug

Solarkraftwerk
vor der Schule zur
Sicherung der nachhaltigen Energiegewinnung

4. Klasse
Bezirke BruckMürzzuschlag Leoben

D

ie SchülerInnen der 4.
Klasse der Volksschule
Pogier Parschlug haben
ihre Ideen zum Klimaschutz
auf einem Modell des Bezirks
Leoben und einem Modell
des Bezirks Bruck-Mürzzuschlag
gestalterisch umgesetzt.
Von Anfang an waren die
Gruppen und ihre Spezialaufgaben klar verteilt. Die Gruppe „LandschaftsplanerInnen“
hat in die beiden Bezirke
die wichtigsten Flüsse, Täler
und Berge gemalt. Anderen
Gruppen und EinzelunternehmerInnen war vor allem die
umweltfreundliche Energiegewinnung ein großes Anliegen
und so wurden verschiedene
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Kraftwerke und auch Häuser,
die erneuerbare Energien nutzen, gebaut. Die zahlreichen
Windräder wurden dann auf
den Bergen, mehrere Wasserkraftwerke an den Flüssen und
die Erdwärme- und Solaranlagen in den Tälern aufgestellt.
Die Schule wurde natürlich mit
Solarzellen (aus Glassteinen)
versehen.
Am Hochschwab fand ein
Haus mit Erdwärmezufuhr aus
dem Boden und einer Solaranlage auf dem Dach Platz.
Nicht zuletzt wurden viele
Bäume in beiden Bezirken
gepflanzt, um für eine ausreichende CO2-Aufnahme aus
der Luft zu sorgen.

Es ist ganz
leicht
das Klima zu
..
schutzen.
Einige der GestalterInnen

Umweltfreundliche und
nachhaltige Energiegewinnung.
Windräder auf Bergen,
Wasserkraftwerke in
den Flüssen und Erdwärme- und Solaranlagen
Eigene Solaranlage für
die Schule

Das Solarkraftwerk

Bäume pflanzen für
eine ausreichende CO2
Aufnahme
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Bildungsregion Oststeiermark

VS Sonnhofen

I

n der Volksschule Sonnhofen
wurden zwei Versionen des
eigenen Bezirks gestaltet. Die
Fülle an Naturstoffen und anderen Materialen machte es
den Kindern leicht, ihren Ideen
uneingeschränkt Ausdruck zu
verleihen.

3. und 4. Schulstufe
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld
Ein Sorlarturm soll eine
effiziente Energiegewinnung ermöglichen.

als Energieträger zum Einsatz
kommen.“ Diskussionen waren
die Folge, denn auch Zwischenrufe wie: „Dabei sollen
aber unsere schönen Wälder
und Wiesen erhalten bleiben!“, waren zu hören.

Mehr Energie aus
Windkraft und Sonnenenergie
Erhalt der Wiesen und
Wälder

Es wurde gehämmert, gesägt,
gebohrt, geklebt, gemalt und
geschnitten. „Die Windkraft“,
so hieß es, „muss auf jeden
Fall ausgebaut werden und
auch die Sonne soll vermehrt

ersoll
d
l
a
er W
n.
Uns
leibe
b
n
e
halt

Mit handwerklichem
Geschick wurden die kreativen Visionen umgesetzt.

28

1. Steirische

KlimaKonferenz

Klima-Atlas

links: Mit Fachwissen
ausgestattet; Die
Klimaklasse
unten: Ein geplanter
Radweg
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Bildungsregion Oststeiermark

Wenn

ich gro
ss
bin, we
rde ich
..
Oko-A
rchite
ktin.

VS Weiz
4C-Klasse
Bezirk Weiz

I

n der 4C-Klasse der Volksschule Weiz bildeten sich
beim Bau des Bezirks unterschiedliche Gruppen.
Es gab die „Nachhaltigkeits-ArchitektInnen mit
Pfiff“, die umweltfreundliche
Öko-Häuser, Öko-Kirchen und
Öko-Fabriken bauten. Weiters
gab es Landschaftsarchitekten, die den Bezirk mit kleinstrukturierter Landwirtschaft,
sauberen Flüssen und gesunden Wäldern gestalteten.
Kreative „Marktfrauen“ ließen
ihren Traum-Bio-Bauernmarkt
Wirklichkeit werden und eine
Gruppe spezialisierte sich auf
den Bau von Öko-Autos aller
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unten: Gesamtansicht auf den Bezirk
rechts: Ökofabrik
mit Windkraftwerk

Art.
Die „Grüne Energie–Kraftwerksbaugruppe“ konstruierte
Wind-, Wasser und Sonnenkraftwerke und koppelte diese
dann an die Öko-Fabriken.
„Wenn ich groß bin, werde ich
Öko-Architektin“, meinte eine
Schülerin voller Enthusiasmus.

Regionalität und
biologischer Anbau
standen im Fokus
dieser Gruppe.

Förderung und Bau von
Ökohäusern
Förderung der regionalen, biologischen Landwirtschaft
Förderung und Ausbau von ökologischer
Mobilität
Ausbau und Umsetzung von nachaltigen
Energiekonzepten
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Bildungsregion Oststeiermark

VS Flattendorf
4. Schulstufe
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld

D

ie 4. Klasse der Volksschule Flattendorf war
sich einig: „Wir wollen
viel Wald!“
So wurden aus Karton, Holz
und anderen Naturmaterialien
Bäume gebastelt.
Liebevoll wurde gesägt, geklebt und arrangiert. Für die
lokale Lebensmittelversorgung
wurden Dächer begrünt, darauf Gärten geplant und bepflanzt. Neue Teiche wurden
für die FischliebhaberInnen
angelegt.
Damit die Energieversorgung
auch im Bezirk bleibt, wurden
Solarpaneele behutsam in
die Landschaft gesetzt und

Windräder auf den Hügeln
platziert.
Gemütlich transportiert der
Zug die BewohnerInnen zwischen den Städten hin und
her, der Schulbus bringt jedes
Kind sicher wieder nach Hause
und am Nachmittag werden
die neuen Radwege ausprobiert.
„So und nicht anders wollen
wir unseren Bezirk!“, meinten
alle.

So

links: Die Klimaprofis.
unten: Begrünte
Dächer
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Erhalt und Ausbau von
Wäldern, Wiesen und
Grünflächen.
Dachgärten für die
lokale Lebensmittelversorgung.
Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes
und Erhöhung der
Taktung.
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Bildungsregion Steirischer Zentralraum

Unser
Wald
liegt u
ns am
Herzen
.

VS Graden
1. bis 4. Schulstufe
Bezirk Voitsberg

D

Die Kinder der Mehrstufenklasse konnten
gleich 3 Modelle des
Bezirks bauen.

wurde dieser mit Energie in
Verbindung gebracht und es
wurde ein Biomassekraftwerk
in Voitsberg erbaut.

Je einer wurde den Themenbereichen Energie, Verkehr
und regionale/biologische
Lebensmittel gewidmet.

Es entstand ein bunter Obstgarten mit verschiedenen
Obstsorten zur regionalen
Versorgung und bei der
Volksschule wurde ein eigener
Naschgarten angelegt.

Die Energiegruppe hat neben
den bereits bestehenden Wasser- und Windkraftwerken zur
Energiegewinnung auch noch
sämtliche Gebäude, auch
das eigene Schulgebäude
und die Kirche in Voitsberg mit
Solaranlagen versehen.
Da ein Schwerpunkt der
Schule das Thema Wald ist,
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unten: Regionaler
Obstlieferant für die
Schule
rechts: Ein E-Traktor

oben: Gesamtansicht auf die
bebauten Bezirke
links: Multifunktionales, sich selbst
antreibendens
Fahrzeug

Alle Gebäude sollen mit
einer nachhaltigen Energie
versorgt werden
Solaranlagen auf allen Gebäuden
Biomassekraftwerk in Voitsberg
Viele Obst- und Gemüsegärten zur regionalen
Versorgung
Ein eigener Naschgarten für
die Schule
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..
VS Unterpremstatten

Bildungsregion Steirischer Zentralraum

3B-Klasse
Bezirke Graz und Graz-Umgebung

D

ie Kinder der Volksschule
Unterpremstätten konnten in zwei Gruppen
zwei Versionen ihres Bezirks
Graz-Umgebung inkl. der
Stadt Graz gestalten.
Die SchülerInnen wünschen
sich in beiden Modellen einen
sehr grünen Bezirk mit vielen Wiesen und naturnahen
Spielflächen.
Präsent war auch das Autobahnnetz um Graz, das in
der Gestaltung Niederschlag
fand. Fußgängerampeln auch
auf Autobahnen zeigen aber
ganz klar „Vorrang für FußgängerInnen“.

Der Wunsch nach einem schönen Schulweg wurde in Form
eines Radweges durch eine
lange Allee zwischen Zettling
und Unterpremstätten ausgedrückt.
Die Brücken über die Mur und
die Kraftwerksmauern der
Staustufen wurden als „Hängende Gärten von Graz-Umgebung“ mit Pflanzenvorhängen begrünt.
Regionale und biologische
Futtermittel für die Nutztierhaltung wurden in eigens dafür
gebauten Stroh- und Heuhütten untergebracht.
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unten: Strohhütte
mit biologischem
Futtermittel

Vorrang im Verkehr für
die FußgängerInnen
Ein „schöner“ Schulweg mit Radwegen
und ohne Autos
Hängende Gärten von
Graz und Graz-Umgebung
Regionale und biologische Futtermittel für die
Nutztierhaltung

36

1. Steirische

KlimaKonferenz

Klima-Atlas

37

Bildungsregion Steirischer Zentralraum

VS Lieboch
3A-Klasse
Bezirke Graz und
Graz-Umgebung

E

inige Schülerinnen und
Schüler der 3. Klasse der
Volksschule Lieboch hatten schon zu Beginn konkrete
Ideen, andere haben sich
in Gruppen zu Beratungen
zurückgezogen und haben
geplant und skizziert.

angrenzende Gartenbeete
mit Gemüse und Gärten sowie
Heuballen für die Versorgung
der Kühe anstelle von importiertem Soja zeigten, wie wichtig die Natur und die lokale
Produktion von Nahrungsmitteln für die Kinder sind.

Zuerst haben „LandschaftsarchitektInnen“ die wichtigsten
Flüsse und Täler aufgemalt,
Berge wurden mit Karton,
Pappmaché und Farbe
plastisch aufgebaut. Der
„Morahavi“-Park (aus den
Anfangssilben der Namen der
PlanerInnengruppe) entstand
aus Bäumen, einem Hochbeet
mit Gemüse, einer Wohlfühloase, einem Wildtiergehege
und Wanderwegen.

Für klimafreundliche Energiegewinnung wurden Windräder
für die Berge, ein Wasserrad
mit seitlichen Gewächshäusern, eine Solaranlage sowie
das Erdwärmekraftwerk „Vimoraha“ gebaut.

Treibhäuser für eigenes Obst
und Gemüse, an Häuser
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Überall im Bezirk wurden Bäume gepflanzt, um für ausreichend gute Luft zu sorgen.

unten: Naturpark zur
Naherholung

Wir hatten
viel Spass u
nd
konnten se
hr
viel lernen!
unten: Solarautos
als Standard der
Fortbewegung

Bau eines Parks zur
Naherholung
Treibhäuser für biologische Lebensmittel
Biologische Futtermittel
aus heimischer Produktion

rechts: Biogarten
vor der Schule zur
Selbstversorgung

Klimafreundliche,
nachhaltige Energiegewinnung
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Bildungsregion Südoststeiermark

VS Bad Gleichenberg
3A-Klasse
Bezirk Südoststeiermark

D

ie 3A-Klasse der Volksschule Bad Gleichenberg hat zuerst mit dem
Gleichenberger Kogel einen
landschaftlichen Blickfang
gestaltet.
Dann wurden einander Fragen gestellt: „Woher kommt
unsere Energie?“ oder „Wie
werden unsere Fahrzeuge
angetrieben?“

Wir

links: Im kühlen
Freibereich wurden
Themen wie CO2
und Treibhauseffekt
behandelt.

Es wurden aus Modelliermasse
Fahrzeuge wie Busse und Züge
geformt. Deren Antrieb sollte
natürlich über Solarenergie
geliefert werden.
Obst,- und Gemüsegärten zur
regionalen Selbstversorgung
und verpackungsfreie Waren
– als Symbol dafür steht das
mit einem Baum gestaltete
Stoffsackerl - galten auch als
Schwerpunkte.
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Förderung von Nachhaltiger Mobilität
Busse mit Solarantrieb
Obst- und Gemüsegärten zur regionalen
Selbstversorgung
Verpackungsfreie Waren
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Bildungsregion Südoststeiermark

Förderung und Bau von
Ökohäusern

I

n der 4A-Klasse der Volksschule
Feldbach haben sich die SchülerInnen zuerst auf den Landkarten
orientiert, um Details ihres Bezirks
kennenzulernen. Nach der Orientierungsphase begann eine große
Gruppe zu basteln begonnen,
wobei der Bau eines Marktstandes,
die Gestaltung von Ackerflächen,
die Konstruktion von Kraftwerken
und von Öko-Häusern besonders
beliebt waren. Für den Bau wurden
viele Naturmaterialien wie Zapfen,

VS Feldbach II
4A-Klasse
..
Bezirk Südoststeiermark

unten: Wärmegewinnung
aus inaktiven, ehemaligen
Vulkanen
rechts: Biologisches, Regianales Obst und Gemüse
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Unsere Schule in einer
ruhigen Umgebung
Schule mit Strom aus
nachhaltiger Energiegewinnung
Ausbau der regionalen, biologischen Landwirtschaft

Gesamtansicht auf den
Bezirk mit allen Materialien
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Holzteile oder Moos verwendet.
Auch die Verwendung und damit
das Recycling von Eierschachteln,
Käse- oder Teeschachteln war
beliebt. „Wir stellen uns eine Schule
abseits der stark befahrenen Straße
vor. Eine Schule, in der wir die
Wärme vom Holz spüren, und eine
Schule, die so hell ist, dass wir meist
kein Licht aufdrehen müssen“, sagte eine Schüler bestimmt.

unten: Kleinstrukturierte Landwirtschaft
für den Erhalt von
Kleinbauern
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Bildungsregion Südoststeiermark

..
Los, s
chutz
en
wir da
s Klim
a!

VS Mettersdorf
3. und 4. Schulstufe
Bezirk Südoststeiermark

D

ie 3. und 4. Schulstufe
der Volksschule Mettersdorf sammelte vorerst
Ideen zu den Bereichen
Verkehr, Energiequellen und
Essen. Jeder Gruppe wurden
dann zwei bis drei „Projekte“
zugeteilt.
Der Windradbau war sehr
beliebt und daneben entstanden mehrere Ausführungen von Solaranlagen mit
Alufolie-Paneelen. Ein gelbes
Rapsfeld, erkennbar am
Biodieselkanister, rundet das
Energie-Angebot ab.
Auch kugelige, aus Kaffeekapseln gefertigte Biogas-Anlagen durften nicht fehlen.
Mit besonderen technischen
Finessen wurde ein Hackschnitzelheizwerk ausgestattet.
Bus und Bahn wurden ausge-
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baut und am Raabtal-Radweg war ein Radfahrer aus
Pfeifenputzerdraht unterwegs.
Besonders ins Auge stachen
den SchülerInnen die regionalen Besonderheiten, die auf
der begleitenden Landkarte
aus dem Schulatlas Steiermark
verzeichnet waren: eine bekannte und beliebte regionale
Bio-Schokofabrik, eine gemütliche Therme zur Erdwärmeheizung, die Weingärten und
Kürbisfelder der Region.
Die aus Zweigen, Bucheckern
und Moos gestaltete Wildnis der Mur-Auen hat eine
Mur-Fähre aus Holz aufzuweisen, erkennbar am Steuerruder.

unten: Weingarten,
Rapsfeld, Kürbisfeld
rechts: Der Auwald

oben. Vorstellen des
bebauten Bezirks

Erstellung und Durchführung eines nachhaltigen Energiekonzepts
mit Windrädern, Rapsfeldern und Solaranlagen
Ausbau des Radwegenetzes und der öffentlichen Verkehrsmittel
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Bildungsregion Südeweststeiermark

VS Kloster

I

n der VS Kloster nehmen die
3. und 4. Schulstufe an der
Kinderklimakonferenz teil.
Die drei Holzbezirke wurden
somit von nur 12 Kindern gestaltet.

1. bis 4. Schulstufe
Bezirk Deutschlandsberg

Das bot zwar viele Möglichkeiten, war aber auch eine große
zeitliche Herausforderung. Es
gab viele Ideen zu den Themen klimafreundliches Wohnen und Fortbewegung.

..

Hier wurden bereits in der

rechts: eine der zahlreichen Solaranlagen
in der Region
unten: Die Koralmbahn mit
optimiertem Netz
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Nichts desto Trotz entstanden
ein Zug und Radwege mit
einem Fahrrad, ein Schwebeauto mit Solarantrieb,
ein Blitzenergieauffanggerät mit Energiespeicher, ein

Sonnenstrahlauffänger mit
Speicher, ein Wasserkraftwerk,
Obst- und Gemüsestände,
ein Second-Hand-Laden und
anderes mehr.
In der Abschlussrunde zeigte
sich, dass die Kinder noch Lust
am Weiterarbeiten hatten
und noch einige Ideen gern
umsetzen wollten. Mit klimafreundlichen Überraschungen
ist daher zu rechnen.

Energiegewinnung aus
Wind, Blitzen, Sonne,
Wasser
Regionale Produktion
von Lebensmitteln zur
Selbstversorgung
Ausbau des Radwegenetzes

Entwurf eines Solarschwebeautos der Zukunft
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Vorbereitung sehr futuristische
Objekte entworfen. Da alleine
die Gestaltung der Landschaft, die mit großem Einsatz
und mit viel Spaß erfolgte, viel
Zeit in Anspruch nahm, konnten viele Ideen nicht mehr
umgesetzt werden.

unten: Detailansicht
des Bezirks mit
Koralmgebiet und
Blitzauffänger zur
Stromgewinnung
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Bildungsregion Südeweststeiermark
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VS Gamlitz
3A- und 3B-Klasse
Bezirk Leibnitz

D

ie beiden 3. Klassen
der Volksschule Gamlitz
sorgten für den Bau
zweier Holzbezirke. In dieser
Welt wird heimisches Obst aus
Knetmasse auf einem Bauernmarkt angeboten und Gemüsebeete sorgen für regionale
und saisonale Produkte.
Weingärten als wichtige
Elemente der Region durften
nicht fehlen. Ein LKW mit Obst
„aus Peru“ wurde angefertigt,
aber durchgestrichen, um die
Vorteile heimischer Produkte
zu unterstreichen.
Bäume wurden aus Naturmaterialien gestaltet und an
mehreren Stellen aufgestellt.
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rechts: Ein Wald als
zetrales element für
des Wohlfühlfaktor
der SchülerInnen

Scooter und Fahrrad ersetzen das Auto und ein Zug mit
mehreren Waggons wartet vor
einem knallroten Bahnhof.
Die Energiegewinnung erfolgt
über Windrad und Solaranlagen, sowie über ein Wasserkraftwerk an der Mur. Auch
ein Heizwerk mit einem großen
Holzstoß ist vertreten.

oben: Der neue
Bahnhof als Blickfänder in der Region
Weiters wurde ein
besser ausgebautes
Bahnnetz erstellt.

Ausschließlich regionale und biologische
Lebensmittel
Scooter, Fahrrad, Bus
und Zug sollen das
Auto ersetzen
Nachhaltige und regionale Energiegewinnung aus Wasser, Wind
und Sonne
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Bildungsregion Südeweststeiermark

VS Kitzeck

links: Sausal-Gondelbahn
mit Fahrradtransport

3. und 4. Schulstufe
Bezirk Leibnitz

S

orgfältig wurden von einem Teil der SchülerInnen
der 3. und 4. Schulstufe
der Volksschule Kitzeck zuerst
die Flüsse und Erhebungen im
Bezirk Leibnitz modelliert und
die gesamte Landschaft bunt
angemalt.
Ein original südsteirischer
Klapotetz liefert in dieser Hügellandschaft die Windenergie und die aus Holzstücken
nachgebaute Demmerkogel-Aussichtswarte hat ein
Solarpaneel bekommen.
In einem Gemüsegarten wurde ein Hochbeet mit echter
Erde errichtet und in liebevoller Feinarbeit wurden einzelne
Weinstöcke gepflanzt.
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Wir brauche
n mehr
Fahrradweg
e in
unserer Reg
ion.

Ein Fahrrad aus Draht wurde
angefertigt, wobei den FahrradfahrerInnen zum besseren
Vorankommen auf den steilen
Straßen des Sausals eine Gondelbahn zur Verfügung steht.
Diese wird selbstverständlich
mit Solarstrom von der Aussichtswarte versorgt.

Solaranlage und Windkraftanlage am demmerkogel
Förderung und Ausbau
der regionalen ökologischen Landwirtschaft
Nachhaltiger Verkehr
durch Fahrradwege
und eine Sausal-Gondelbahn

Haus mit Solaranlage und autarker
Energiegewinnung
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Zusammenfassung

Projektzusammenfassung
Das entstandene, äußerst bunte und lebendige Bild einer energieeffizienten und klimafreundlichen
Zukunft unseres Bundeslandes ist nicht nur ein Wunsch, sondern zugleich auch die Forderung steirischer
SchülerInnen, ihre Anliegen wahrzunehmen.

D

ie Kinder der 21 Klassen
wünschen sich den
Erhalt einer grünen Steiermark mit Wiesen, Wäldern,
Auen, naturnahen Flächen
und grünen Spielbereichen.
Die Projekte zeigen eine große
Identität der Kinder mit regionalen Gegebenheiten.
Die regionale Landwirtschaft,
die schneebedeckten Gebirge sowie lokale Besonderheiten der eigenen Umgebung
liegen den SchülerInnen besonders am Herzen. Um dieses
persönlich so wichtige Umfeld
auch zu erhalten, wurden viele Maßnahmen zum Umwelt-,
Natur- und v.a. Klimaschutz
gesammelt, um sie dann in
Form einer 3-dimensionalen
Karte der Steiermark umzulegen und darzustellen.
Jede Klasse bekam dazu ein
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bis drei Birkenholzplatten in
Form ihres Bezirks zur Verfügung gestellt.
Die Lehrenden und SchülerInnen hatten im Vorfeld der
Workshops schon Natur- und
Bastelmaterialien gesammelt
und vorbereitet.
Mit Hilfe von Bezirkskarten im
Schulatlas Steiermark wurde
die naturräumliche Grundstruktur der Bezirke zuerst
erstellt, um den zu füllenden
Raum zu verinnerlichen. Danach konnte die Landschaft
mit den Ideen gefüllt werden.
Sehr auffällig war dabei, dass
das Thema alternative Energien ganz stark in den Köpfen
der Kinder verankert ist. Windund Sonnenenergie sind

durchwegs positiv besetzt und
werden als wichtige Elemente einer klimafreundlichen
Steiermark gesehen. Allerdings
wurden auch Probleme mit
dem Naturschutz von den
Kindern angesprochen und
eine harmonische Einpassung
von Kraftwerksanlagen in die
Landschaft wurde gefordert.
Das Thema Mobilität fand
im häufigen Wunsch nach
einem besseren Radwegenetz Niederschlag und lokale
Besonderheiten wie Fähren
oder Gondelbahnen wurden
ebenso geplant wie größere,
leistungsstarke und überregionale Bahnstrecken.
Der Anbau und der Verkauf
von Nahrungsmitteln aus der
Region sind bei vielen Kindern
auch als wichtige Klimaschutzmaßnahmen präsent, was sich

an der häufigen Gestaltung
Konferenz am 13. Juni wurden
von (bio)landwirtschaftlichen
dann alle Bezirke zu insgesamt
Flächen und Direktvermark3 großen Steiermark-Puzzles
tung zeigte. Um auch weitere
zusammengefügt. Die Kinder
Arbeitsplätze in der eigenen
und Lehrenden hatten dabei
Gemeinde zu sichern, wurde
die Möglichkeit die Ideen
auch der Bau
der anderen
von Öko-FaSchülerInnen
briken voranzu bestaunen,
Die SchülerInnen
getrieben, die
sich mit andeder Steiermark
sich alle mit
ren Klassen aus
formulierten ihre
erneuerbarer
der Steiermark
Energie selbst
auszutauschen
Forderungen und
versorgen.
und von Erfahsetzten sich für ihr
Da den Kindern
rungen bei der
klimafreundliches
bei der GestalUmsetzung zu
tung der Bezirke Bundesland ein.
berichten. Der
keine VorgaKlimaatlas soll
ben gemacht
dabei das Mawurden, sind auf diese Weis
nifest der Kindervisionen sein.
ganz unterschiedliche Bezirksmodelle entstanden und viele
kreative Ideen konnten aufs
Holz gebracht werden. Bei der
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„Wir geben den Kinderrechten eine Stimme!“

