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Ideensuche / Recherche 
 

Wir kamen schnell zum Entschluss ein Sensibilisierungsprojekt zu erarbeiten. Zuerst 

dachten wir an einen Kindergarten, aber da es nicht ganz einfach ist so jungen 

Kindern diese Thematik näher zu bringen haben wir uns gegen den Kindergarten 

entschieden. Wir haben dann versucht herauszufinden in welche Schulklassen wir 

gehen könnten. Als wir uns einig waren, haben wir alle Informationen gesammelt 

die wir brauchten und unsere Präsentation bzw. Schulstunde entsprechend 

vorbereitet. 

 

Definitive Projektidee 
Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ein Sensibilisierungsprojekt in einem 

Gymnasium in Winterthur durchführen werden. Wir haben einer Klasse kurz erklärt, 

wie der Treibhauseffekt funktioniert, welche Auswirkungen der Klimawandel global 

und in der Schweiz hat, wobei wir unser Augenmerk hauptsächlich auf die 

Auswirkungen in der Schweiz legten. In einem weiteren Themenpunkt wollten wir 

aufzeigen, wie Schüler das Klima schützen könnten und Produkte, welche in der 

Schweiz erhältlich sind und schädlich für das Klima sind. Um dies auch bildlich 

darzustellen, haben wir der Klasse einen Film gezeigt (100% Baumwolle), welcher 

über die Herstellung von Baumwolle in Indien handelt.  
 

Beschrieb der Realisation 
Aufgabenverteilung: 

Gemeinsam haben wir mögliche Themen ausgesucht, die wir einer Klasse 

vorstellen könnten. Jeder hatte Ideen die er eingebracht hat. Dabei mussten wir 

das Know – How der Klasse einschätzen, um ihnen eine interessante Schulstunde 

zu bieten. 

Die Präsentation wurde aufgeteilt und jeder hatte einen Teil den er bearbeiten 

durfte. 

 

Zeitplan: 

Wir hatten ca. 4 Wochen Zeit und mussten schnell eine Schule finden, bei der wir 

eine Lektion übernehmen durften. Da Christoph Elsener gute Beziehungen zu einer 

Klasse im Rychenberg Gymnasium hat, konnte er mit dem Prorektor einen Termin 

vereinbaren. 

 

Material: 

-Erkärung von Bern Büchlein über Bio Kleidung 

-Film 100% Baumwolle 

-PowerPoint Präsentation über Beamer 

-Aufgabenblatt mit Lückentext 
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-Merkblatt mit den wichtigsten Informationen für die Schüler, welches sie behalten 

konnten. 

 

Da wir ein Sensibilisierungsprojekt gewählt haben, mussten wir weder eine 

Modellzeichnung erstellen noch hatten wir irgendwelche Kosten zu tragen. 
 

 

 

 

 
1 Klasse 4g, Kantonsschule Rychenberg 

  



 

 6

 
 

 

 

 

 

  

2 Klasse 4g, Kantonsschule Rychenberg 
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Erreichte Personen 
Durch unser Sensibilisierungsprojekt  im Gymnasium Rychenberg in Witnerthur, 

konnten wir 16 Schüler und Schülerinnen erreichen. 

 

Rückblick / Erkenntnisse / 
Perspektiven 
Trotz knapper Zeit für das gesamte Projekt, sind wir bei der Planung sowie bei der 

Umsetzung gut voran gekommen.  

 

Durch dieses Projekt haben wir erkannt wie wichtig es ist, die Jugendlichen auf 

den Klimawandel aufmerksam zu machen, denn die meisten hatten so gut wie 

keine Kenntnis über die Ursachen und Auswirkungen. Das Interesse war aber bei 

allen vorhanden. Dies hat uns spannende Diskussionen und eine interessante 

Lektion beschert. 

Das Projekt hat uns viel Spass bereitet und wir würden sofort wieder bei so einem 

Projekt mitmachen.  
 




