Antrag auf Beteiligung am Projekt makingAchange zu
Klimawandel und Nachhaltigkeit in Österreich

Sehr geehrte Lehrer_innen,
um sich bestmöglich auf die Teilnahme zu den jeweilgen mAc-Formaten vorzubereiten, bitten
wir Sie, Antragsformulare und Detailinformationen so genau als möglich auszufüllen.

Allgemeine Informationen zu Aktivitäten der Schule
Welche einschlägigen Projekte wurden in den letzten drei Jahren an der Schule durchgeführt
(keine Voraussetzung für die Projektgenehmigung!):

Gibt es von Schüler_innen initiierte einschlägige Aktivitäten an der Schule (z. B. einen Klimaclub,
Nachhaltigkeitstage, Tauschkreise,...)?

Beschreiben Sie bitte kurz das Konzept für die Weiterführung der Aktivitäten nach Ablauf des
Projektes:

Im Rahmen einer Wirksamkeitsanalyse, wird der Ablauf des Gesamtprojekts, sowie die
Wirkung auf Schüler_innen und das Potential zur eigenständigen Fortsetzung der Formate
fortlaufend begleitet und evaluiert. Hierfür werden qualitative und quantitative Methoden
genutzt, mit denen die Projektverantwortlichen, Lehrer_innen, Studierende, sowie Schüler_innen befragt werden.
Hierzu benötigen wir Ihr Einverständnis.
ja		 nein
Die Schüler_innen und bei Minderjährigen deren Erziehungsberechtigte, bestätigen vor dem
Start der Aktivitäten an den Schulen eine Einverständniserklärung, die auch für die Erhebungen
der Wirksamkeitsanalyse gilt.
Das mAc-Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Schüler_innen!

CO2-Bilanzierung
Detailinformation (Bitte um prägnante Antworten)
Wie vielen Schüler_innen möchten Sie die Teilnahme an der Ausbildung ermöglichen?
Liegen bereits Vorerhebungen für die Schule vor? Wenn ja, welche und durch wen?
		ja		 nein

Stehen bauliche Maßnahmen unmittelbar bevor, deren Auswirkung auf die CO2-Bilanz
von Interesse wäre? Wenn ja, welche?
		ja		 nein

Gibt es Vorstellungen, wie die Erhebungen in den Unterricht eingebaut werden könnten?
Wenn ja, welche Klassen und welche Fächer?
		ja		 nein

Wie sollen anhand des Ergebnisses Maßnahmen zur Emissionsreduktion entwickelt und
umgesetzt werden?

Ist die betreuende Lehrperson bereit, die Erhebung jährlich zu wiederholen bzw. gemeinsam mit
den Schüler_innen/ CO2-Peers andere zur Fortführung einzuschulen?

Allfälliges:

Fächerübergreifender Projektunterricht
Detailinformation (Bitte um prägnante Antworten)
Gibt es bereits Überlegungen zu einem Rahmenthema, innerhalb dessen sich die Schüler_innen
dann frei bewegen können? Bitte beschreiben Sie das Vorhaben kurz inhaltlich:

Wann genau und in welchem Umfang soll der fächerübergreifende Projektunterricht durchgeführt werden? (z. B.: Semesterprojekt, Projekttage, Projektwoche, ...)

Gibt es bereits Erfahrungen oder Vorläuferprojekte?

Wie viele Schüler_innen werden am Fächerübergreifenen Projektunterricht teilnehmen? Bitte
genau angeben, auf welche Klassen bzw. Altersgruppen sie aufgeteilt werden.

Wie viele Lehrpersonen sind voraussichtlich beteiligt und aus welchen Fächern?

In welchen Bereichen brauchen Sie Unterstützung vom mAc-Team (wissenschaftliche Expertise)?

Allfälliges:

Klimawoche
Detailinformation (Bitte um prägnante Antworten)
Haben Sie eine Themenpräferenz: Hochgebirge, Neusiedler See oder Urbaner Raum?

Wie viele Schüler_innen und wie viele Lehrkräfte würden etwa an der Klimawoche teilnehmen?
(Anmerkung: mind. ein Klassenverband; für den Neusiedler See gilt eine Teilnahme von max. 2
Klassen!)

Welchen zeitlichen Rahmen kann die Schule organisieren (mindestens 3 Tage bis 5 Tage)?

In welchen Rahmen will die Schule die Klimawoche einbetten (Sportwoche, Projektwoche, …)
und zu welcher Jahreszeit? (Information: im Hochgebirge erst ab Mitte Juni möglich)

Wie könnte die Vorbereitung während des Schuljahres aussehen?

Allfälliges:

A

MAKING
CHANGE!

Ich bestätige, dass ich als Ansprechperson die Koordination der Durchführung der o. a.
Aktivitäten an meiner Schule gemeinsam mit dem makingAchange Team übernehme, und
die parallel und über die Projektlaufzeit hinaus laufenden Erhebungen zur Wirksamkeit der
Aktivitäten unterstützen werde.

Unterschrift der Projektleiterin / des Projektleiters

Ich bestätige, dass ich die Durchführung der o. a. Aktivitäten befürworte und im Rahmen meiner
Möglichkeiten unterstützen werde, einschließlich der parallel und über die Projektlaufzeit hinaus laufenden Erhebungen zur Wirksamkeit der Aktivitäten. Die Schule wird bemüht sein, die
Aktivitäten auch nach Ablauf des Projektes makingAchange an der Schule fortzusetzen.

Unterschrift der Direktorin / des Direktors

Schulstempel

Ort und Datum

