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JEZ-Team Jugendklimarat
Klimapolitische Entscheidungen aktiv mitgestalten

Erfahrung und Begleitung durch Marion Rabelhofer & Patricia Jasek  
(Forschung Burgenland GmbH)

WARUM …

Der Frage, was wir heute tun müssen, um morgen in einer 
klimafreundlichen Zukunft zu leben, wollen wir gemeinsam 
mit Schüler:innen nachgehen. Junge Menschen müssen als 
Hauptbetroffene in klimapolitische Entscheidungen aktiv 
miteinbezogen werden. Denn eine Voraussetzung für das 
Gelingen der Klimawende ist die echte Bereitschaft zur Ver-
haltensänderung und die Akzeptanz, die entwickelten Maß-
nahmen mitzutragen.

WAS …

Zu diesem Zweck begleiten Wissenschaftler:innen der For-
schung Burgenland einen Jugendklimarat im Rahmen des 
ÖIAV, um aus Sicht der Schüler:innen Ideen zu entwickeln, 
um den Klimawandel zu bremsen. Ziel ist die Erstellung eines 
Maßnahmenkatalogs für die Region und speziell für die teil-
nehmende Schule. Auf diese Weise werden Jugendliche 
frühzeitig an klima- und umweltrelevante Aspekte sowie 
an Möglichkeiten der Beteiligung an gesellschaftlichen Ent-
scheidungsprozessen herangeführt.

WIE …

Im Mittelpunkt stehen die Themen Mobilität, nachhaltige 
Energie, Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Ernäh-
rung.

Ein World Café, ein Workshop-Format für kleinere und grö-
ßere Gruppen in entspannter, kaffeehausähnlicher Atmo-
sphäre, bildet den Auftakt zum Jugendklimarat, um gleich zu 
Beginn ein umfassendes Problembewusstsein zu fördern und 
die relevanten Fragen zu identifizieren. Diese sollen schließ-
lich im weiteren gemeinsamen Prozess vertieft werden.

ÜBER UNS …

Dipl.-Ing. (FH) Patricia Jasek und Mag. Marion Rabelhofer be-
schäftigen sich im Center Energy & Environment Technology 
der Forschung Burgenland GmbH mit technischen und sozia-
len Aspekten rund um Klimaschutz und Klimawandelanpas-
sung. Gemeinsam mit einem interdisziplinären Team wer-
den in nationalen und internationalen Projekten innovative 
und nachhaltige Lösungen für eine ökologisch, wirtschaftlich 
und sozial verträgliche Wende erarbeitet.

FORTSCHRITT …

Im Mai 2023 werden die erarbeiteten Klimamaßnahmen 
im Rahmen einer ÖIAV-Veranstaltung von den jungen Men-
schen präsentiert.

Sie wollen mit Ihrer Expertise einen wertvollen Beitrag leis-
ten? Kontaktieren Sie uns bitte unter office@oiav.at.
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