TFF-Newsletter #2
Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Noch rechtzeitig vor Schulschluss wollen wir euch rund um die Aktivitäten von
Teachers for Future informieren und euch motivieren, auch weiterhin
gemeinsam mit uns das Thema Klimaschutz und Klimagerechtigkeit an
Österreichs Schulen und in der Gesellschaft voranzutreiben!
Wir starten mit Infos rund um das brandaktuelle Thema Klimanotstand an
Schulen, danach folgt ein Ausblick auf wichtige Termine, denn der
Klimaherbst wird heiß! Davor gibt´s aber noch eine Einladung zum TFFSommerpicknick am 7. August in Wien!
Bei den Regionalgruppen tut sich so einiges, vielleicht auch schon bald in
deiner Heimatregion?
Schließlich werden wir euch auch von vergangen Aktionen & Erfolgen berichten, nämlich
vom 1. TFF-Vernetzungstreffen in Wien - die dabei entstandenen tollen Ideen liefern wir
euch gleich im Anhang mit - sowie über das Best Practice- Beispiel “Klimaclub” am
BG/BRG Schwechat.

# Klimanotstand an Schulen
Der Klimanotstand ist ein wichtiges politisches Symbol und Werkzeug! Nachdem in Ländern wie
England oder Italien der Klimanotstand ausgerufen wurde, passiert auch in Österreich einiges:
Fridays for Future haben Resolutionen zur Ausrufung des Klimanotstands in Österreich,
Wien und anderen Städten ausgearbeitet, nachzulesen unter
https://www.fridaysforfuture.at/downloads.
Mit Michaelerberg-Pruggern hat die erste Gemeinde Österreichs den Klimanotstand
ausgerufen, siehe https://www.kommunalnet.at/news/einzelansicht/erste-gemeinde-ruftklimanotstand-aus/news/detail.html.
Die HLBLA St. Florian hat am 12.6. als erste Schule Österreichs den Klimanotstand
ausgerufen! Näheres unter: https://www.hlbla-florian.at/index.php/703
Was kann der Ausruf des Klimanotstands an Schulen bedeuten?
Klimanotstand heißt: Alle Entscheidungen werden im Sinne des Klimaschutzes geprüft
und getroffen.
Es gibt keine verbindliche Vorgabe, allerdings findet man beispielsweise auf
https://www.cedamia.org/schools/ viele gute Ideen und tolle Beispiele von Schulen auf der
ganzen Welt, die den Klimanotstand bereits ausgerufen haben.
Mögliche Bereiche, in denen ein Klimanotstand zukünftige Entscheidungen positiv
beeinflussen kann sind: Schulveranstaltungen, Betrieb des Schulgebäudes, Schulgelände,
Unterrichtsmaterial, Verbrauchsmaterial, Schulbuffet, Organisierte Behandlung des Themas
Klima / Ökologie im Unterricht, Fortbildung der Lehrkräfte, Unterstützungsmaßnahmen für den
Schulweg, Arbeit mit Eltern, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung mit anderen Schulen, …
Mehr Infos zum Thema Klimanotstand an Schulen gibt es demnächst auf unserer Website
www.teachersforfuture.at.

# Wichtige Termine
Die Abschlusskonferenz an deiner Schule ist eine ideale Gelegenheit, um Aktivitäten rund
um Klimaschutz anzukündigen oder dazu aufzurufen, damit ihr im September gleich loslegen
könnt!
Die Proteste der Fridays for Future gehen unermüdlich jeden Freitag weiter, auch in den
Sommermonaten. Unter dem Motto “Wir wollen nicht, dass unsere Schüler*innen für eine
lebenswerte Zukunft streiken müssen.” sind auch wir weiterhin verpflichtet, uns für
Klimagerechtigkeit einzusetzen.

Was passiert im Sommer?
TFF-Sommerpicknick @ Stadtpark Wien, 7.8.2019 ab 11:00 Uhr
Komm zu unserem Sommertreffen am 7. August in Wien! In entspannter Atmosphäre bei einem
Picknick im Stadtpark wollen wir uns gemütlich austauschen, aber auch mit neu getankter Energie für
den Klimaherbst planen - denn der wird noch heißer als der Sommer! Bei Interesse, bitte kurz
Bescheid geben an info@teachersforfuture.at.
Bildung für Nachhaltige Entwicklung - Sommerakademie

Die BNE-Sommerakademie des Forum Umweltbildung findet heuer von 19. bis 22.
August unter dem Titel „Der Unterschied bist DU! Bestärken, beteiligen, mitwirken.
Für eine nachhaltige Welt.“ in Oberösterreich statt. Auch einige Teachers for
Future werden dort vertreten sein. Die Anmeldung ist noch möglich.
https://www.umweltbildung.at/veranstaltungen/forum-veranstaltungen/bne-sommerakademie.html

Wie geht´s im Klimaherbst weiter?
Der Herbst 2019 wird ENTSCHEIDEND für die Klimapolitik! Mit der
Nationalratswahl im September und dem UN-Weltklimagipfel Anfang Dezember in
Santiago de Chile stehen zwei bedeutende Ereignisse bevor, welche die Zukunft
der Klimapolitik maßgeblich beeinflussen werden! Die Weichen für einen mutigen
Klimaschutz und Klimagerechtigkeit müssen JETZT gestellt werden! 2020 ist das
Entscheidungsjahr, in dem die CO2-Emissionen zu sinken beginnen müssen, um
das 1,5°-Ziel noch einhalten zu können. Deshalb ist es von großer Bedeutung,
dass wir unsere Anliegen mutig, laut und vehement deutlich machen! Der Herbst
soll auch in den Schulen zum Klimaherbst werden!
Verschiedene Klimabewegungen, darunter Fridays for Future und Teachers for
Future, rufen vom 20. bis 27. September zu einer Klimaaktionswoche auf. Am
Beginn und Ende der Woche steht jeweils eine
große
gemeinsame
Demonstration. Es wird über 7 Tage verteilt unterschiedlichste Aktionsformen in
ganz Österreich geben und auch Teachers for Future wird ein Aktionsformat
ausarbeiten, das du direkt an deiner Schule oder in deinem Ort umsetzen kannst.
Sei dabei und beteilige dich mit deinen Schüler*innen an den Aktionen oder plant
eigene Projekte für die Klimaaktionswoche. Pünktlich vor der Nationalratswahl am
29. September wollen wir gemeinsam ein kräftiges Zeichen setzen und
Klimagerechtigkeit einfordern!

Alle näheren Infos folgen.

Auch vor dem UN-Weltklimagipfel von 2. - 13. Dezember werden
die
Klimaproteste wieder lauter werden, um den Entscheidungsträger*innen dieser
Welt zu zeigen, dass wir keine müden Kompromisse mehr akzeptieren! Bitte
schon jetzt im Kalender markieren!

# TFF in den Bundesländern: GRÜNDET
REGIONALGRUPPEN!
Teachers for Future gibt es nicht nur in Wien. Regionalgruppen konnten bereits in Oberösterreich und
nun auch in Graz, Vorarlberg und Niederösterreich gebildet werden! Wir alle brauchen dringend noch
mehr Kolleg*innen, um Klimaschutz & Klimagerechtigkeit an Österreichs Schulen und in der
Gesellschaft voranzutreiben. Sei dabei und melde dich unter info@teachersforfuture.at!
Du willst dich auch in deiner Region gemeinsam mit Kolleg*innen starkmachen? Wir unterstützen
dich bei der Gründung einer neuen Regionalgruppe! Wir sind an Austausch und gemeinsamem
Vorgehen interessiert und können euch Mailadressen sowie Sektionen auf unserer Website
einrichten und euch helfen, über unsere Kanäle weitere Kolleg*innen in den Bundesländern zu
erreichen!

# How To Klimaclub
Die ersten Klimaclubs wurden ins Leben gerufen und sind zum Beispiel am BG/BRG Schwechat mit
Erfolg gestartet. Beim ersten Treffen waren über 20 motivierte Personen aus der Schulgemeinschaft
dabei und zwar zu gleichen Teilen Lehrer*innen, Unterstufen- und Oberstufenschüler*innen. Die
Kolleginnen haben eine Anleitung für das “Kick-off” zusammengeschrieben, die ihr einfach
übernehmen könnt, wenn ihr an eurer Schule ebenfalls mit dem Klimaclub starten wollt. Die
Abschlusskonferenz wäre gleich die nächste Gelegenheit, um die Idee zu präsentieren! ;)
Ein Klimaclub bietet eine geeignete Plattform, über die sich Schüler*innen und Lehrer*innen einer
Schule zusammenschließen können, um in regelmäßigen Treffen gegen die Klimakrise aktiv zu
werden. Dabei kann man auf mehreren Ebenen ansetzen:

•

Klimabewusstsein stärken

•

Aufklärungsarbeit leisten

•

gemeinsam diskutieren

•

Veranstaltungen, Vorträge, Workshops etc. organisieren

•

Ausflüge durchführen

•

die Schule klimafreundlicher gestalten

Ein gemeinsames Ziel von Schüler*innen und Lehrer*innen stärkt den Zusammenhalt und ermöglicht
eine neue Form des Lehrer-Schüler-Verhältnisses. Alle Mitglieder können hier voneinander lernen,
sich fernab vom Notendruck gegenseitig unterstützen und dabei individuelle Stärken entfalten.
Der Aspekt der Gemeinsamkeit spielt besonders angesichts der Klimakrise eine zentrale Rolle. Denn
eine einzelne Person kann niemals so viel erreichen wie eine Gruppe von Menschen, die ein
gemeinsames Ziel verfolgt. Die Ohnmacht, die viele von uns spüren, wenn sie über die Folgen der
Klimakrise nachdenken, kann in der Gruppe kompensiert werden und in positive Energie
umgewandelt werden. So kann Veränderung entstehen und zusätzlich lernen die Schüler*innen die
Wichtigkeit ihrer eigenen Rolle innerhalb einer demokratischen Gesellschaft kennen.
Nähere Infos und die Anleitung findest du auf unserer Website unter http://teachersforfuture.at/aktivwerden/klimaclub.

# Bericht vom 1. TFF-Vernetzungstreffen
Unser erstes Vernetzungstreffen am 5. Juni in Wien ist erfolgreich über die Bühne
gegangen. Im Café International konnten wir trotz der Hitze einen produktiven
Abend verbringen, bei dem wir unsere Ziele und Aktivitäten vorstellen durften und
gemeinsam Ideen entwickelten, wie man als Lehrer*in für Klimaschutz aktiv
werden kann. Wir freuen uns sehr über eure rege Teilnahme und die vielen
Inspirationen, die an diesem Abend entstanden sind. Wir liefern sie euch als
Service gleich im Anhang mit!
Du kennst interessierte Kolleg*innen? Leite diesen Newsletter an sie weiter!
Gemeinsam können wir viel erreichen!

