
Über das Projekt 
makingAchange ist ein Kooperationsprojekt zwischen Wissenschaft und 
Schule. Das CCCA - Climate Change Center Austria - lädt gemeinsam mit 
dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung alle 
Schulen - und somit auch Schülerinnen und Schüler - der Sekundarstufe 
ein, sich an dem Projekt zum Thema “Klimawandel und Nachhaltigkeit” in 
Österreich zu beteiligen. 
Ziel ist es, zur Veränderung unserer Gesellschaft beizutragen und die 
Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit im schulischen Umfeld wie auch 
im Alltag wahrzunehmen und zu integrieren. Partner in der 
Programmentwicklung ist der Verein Welt der Kinder. In der Entwicklung 
der Kinder- und Jugendbeteiligung kooperieren wir mit dem Programm 
jung&weise von Welt der Kinder. In der Umsetzung unterstützen uns 
weiters beteiligung.st sowie das Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark. 
 
Im Schuljahr 2021/2022 bieten wir an drei Standorten die Klima-Peer 
Ausbildung an: Westösterreich, Ostösterreich und Südostösterreich. 
Nähere Informationen zu den jeweiligen Terminen, Abhaltungsorten und 
-modi sind den entsprechenden Informationsblättern unter 
https://makingachange.ccca.ac.at/mach-die-ausbildung-zum-klima-peer/ 
zu entnehmen. 
 
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Bewerbung sind auf 
unserer Homepage: https://makingachange.ccca.ac.at 
Wir freuen uns auf die Bewerbung!  

 

 

 

Werde Klima-Peer an deiner Schule 

Mach die Ausbildung zum Klima-Peer und 
werde Teil einer österreichweiten 

Gemeinschaft von Menschen, die in Schule und 
Gesellschaft wirksam werden wollen 

 

 

 

 

  

https://weltderkinder.at/
https://www.beteiligung.st/
https://www.ubz-stmk.at/
https://makingachange.ccca.ac.at/mach-die-ausbildung-zum-klima-peer/
https://makingachange.ccca.ac.at/


Motivation: das solltest du mitbringen 

 Interesse an Klimawandel und Nachhaltigkeit 
 Vertiefende Einarbeitung in klimarelevante 

Themengebiete 
 Erlernen und Vertiefen von “Soft Skills“ 
 Freude daran, mit Menschen zu reden und dich  

zu vernetzen 
 Kreativität 
 … 

 

Deine Aufgaben werden/ könnten sein 

 Interessensvertretung der Schule in Bezug auf 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

 Zusammenarbeit mit deinem schulischen Umfeld 
(Direktion, Lehrende, Eltern, Schülerparlament) 

 Möglichst viele zur Mitarbeit, Mitgestaltung und 
Umsetzung von zukunftsfähigen Veränderungen an 
der Schule motivieren 

 Dich mit anderen Klima-Peers vernetzen und 
gemeinsam Ideen entwickeln und umsetzen 

 … 

 

 

 

 Was wir bieten  

 Workshops zu Themen rund um Klimawandel und 
Nachhaltigkeit  

 Workshops zur Vertiefung von „Soft Skills“, wie z.B. 
Moderation von Gesprächen und Dialogen, Verfassen von 
Beiträgen für den Blog jung&weise: makingAchange 

 Anleiten von Spielen für Großgruppenprozesse  
 Förderung zu vernetztem Denken  
 Erlernen des Umgangs mit wissenschaftlichen Daten – 

News vs. Fake News  
 Austausch mit jungen Leuten an anderen Standorten  
 Austausch mit Universitätsprofessor_innen und 

Expert_innen  
 Zeit und Raum für Feedback und Reflexion  
 Unterstützung, wenn mal etwas nicht läuft  
 Am Ende der Ausbildung: Zertifizierung und Urkunde zum 

Klima-Peer 

 

Wir sind nur erfolgreich, wenn es uns gelingt zu 
kooperieren. Gemeinsam können wir euch darin 

unterstützen, gut orientiert und informiert eigene 

Lösungen zu entwickeln und Umsetzungsschritte 
zu erreichen. 


