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Einleitung 
No Future? – Weltuntergang durch den Klimawandel? 

 

Diese Frage mag überspitzt klingen, zeigt aber gut, wie weit die Sorgen der heutigen 

Jugend reichen können. Wenn man die zahlreichen Prognosen der Wissenschaftler 

liest, kann schon eine gewisse Untergangsstimmung aufkommen. Insbesondere 

wenn man ständig und überall an den Klimawandel erinnert wird, denn er ist in allen 

sozialen Bereichen ein „Dauerbrenner“. In den Nachrichten überschlagen sich die 

neuesten Meldungen, in den sozialen Netzwerken erscheinen Aufrufe zu 

Demonstrationen (z.B.: Fridays for Future) und auch in der Schule ist der 

Klimawandel ein fachübergreifendes Thema. Dies haben zum Beispiel zahlreiche 

Klimaexkurse in Physik und Biologie bei uns in der Klasse gezeigt.  

Allgemein ist wissenschaftlich belegt, dass der Temperaturanstieg, der in den letzten 

150 Jahren nach der Industrialisierung stattgefunden hat, von den Menschen erzeugt 

ist.2 Kälte - und Wärmeperioden haben sich zwar schon immer abgewechselt, 

allerdings nie so schnell wie seit dem 19. Jahrhundert. In Statistiken sieht man 

eindeutig, dass die Veränderungen der Sonnenstärke und Vulkanausbrüche die 

Temperaturkurve nur wenig beeinflussen. Schaut man sich jedoch den CO2-Gehalt in 

der Atmosphäre im Vergleich dazu an, sieht man, dass diese Kurve im 

Zusammenhang mit dem Temperaturanstieg steht. Vor allem die USA und die EU 

sind schuld an diesem großen Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre, denn 

sie haben schon viel früher als die anderen Länder mit der Industrialisierung 

begonnen3. Die neue Generation muss dann die Folgen hinnehmen, die von den 

Erwachsenen verursacht wurden. Extreme Wetterphänomene, Waldbrände, 

Hungersnöte, Wasserknappheit und weitere Ungewissheiten kommen auf uns zu.  

Aber wie nehmen die Jugendlichen dieses brisante und aktuelle Thema auf und wie 

ernst nehmen sie diese Bedrohung? Haben sie noch Hoffnung und sind sie bereit 

ihren gesamten Lifestyle zu verändern und sich entsprechend anzupassen? Wir 

finden diese Fragen sehr wichtig, da sie eine Art Stimmungsbild aufzeigen, wie die 

neue Generation zu diesem Thema steht. Es interessiert uns, was andere 

 
2 Ipcc Sonderbericht zu Klimaveränderung, 14.11.2018: https://www.de-ipcc.de/media/content/Hauptaussagen_IPCC_SR15.pdf 
3
 2 Buch: David Nelles und Christian Serrer. Kleine Gase - Grosse Wirkung, der Klimawandel. Auflage 2018 

 

https://www.de-ipcc.de/media/content/Hauptaussagen_IPCC_SR15.pdf
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Gleichaltrige denken und das wollen wir mithilfe unserer Umfrage festhalten. Dafür 

haben wir 55 Mädchen und 46 Jungen im Alter von 14-16 Jahren aus ganz 

Deutschland befragt und ihre Antworten ausgewertet. Das Abstimmungsverhalten 

von Jungen und Mädchen war sehr ähnlich, weshalb wir die Antworten nicht 

geschlechterspezifisch interpretiert haben. Wir vermuten, dass die meisten 

Jugendlichen die spürbaren Veränderungen kritisch sehen und bereit sind zum 

Stoppen des fast unaufhaltsamen Klimawandels etwas beizutragen. Allerdings fehlt 

ihnen vermutlich der letzte Anstoß, um sich aktiv zu beteiligen. Außerdem denken 

wir, dass viele in Greta Thunberg die Retterin sehen und wollen, dass die Regierung 

endlich Maßnahmen ergreift. Diese These leiten wir davon ab, dass die Fridays for 

Future Demonstrationen immer sehr erfolgreich waren und viele aus unserem 

Umfeld sich für dieses Thema interessieren. Auf den folgenden Seiten sieht man die 

grafische Interpretation der Umfrage. 

Interpretation der Ergebnisse 

Wir wollen herausfinden, was Gleichaltrige zu dem Thema Klimawandel denken. Der 

Großteil unserer Befragten geht auf ein Gymnasium (~75%), auf die Realschule und  

 Gemeinschaftsschule gehen ~20%, und ~6% machen etwas anderes. 

 

1. Wie nachhaltig schätzt du dein Handeln ein? 

(1-5; gar nicht bis sehr nachhaltig) 

. Die meisten Teilnehmer (~80%) schätzen ihr Handeln als mäßig nachhaltig ein. Nur 

eine einzige Person gibt an, dass sie sich gar nicht nachhaltig verhält. Allerdings 

geben auch nur ~4% aller Befragten an, sich sehr nachhaltig zu verhalten. Daran 

sieht man, dass sich fast alle mit dem Thema beschäftigen und die Mehrheit 

versucht, sich möglichst gut und klimaverträglich zu verhalten. Trotzdem sehen viele 

im eigenen Handeln noch Verbesserungsbedarf, weshalb nur wenige angegeben 

haben besonders umweltfreundlich zu sein.  
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2. Beschäftigst du dich in deiner Freizeit mit dem Klimawandel? 

(1-5; wenig bis viel) 

Hierbei zeigt sich ein anderes Bild als in der Frage davor. Mehr als die Hälfte der 

Schüler hat angegeben, dass sie sich gar nicht oder nur wenig mit dem Klimawandel 

beschäftigen (~57%). Es widmen sich hingegen nur ~15% der Befragten diesem 

Sachverhalt und alle anderen haben sich in der Mitte positioniert (~28%). Das zeigt, 

dass zwar viele nachhaltig agieren, sich in ihrer Freizeit aber nicht weiter damit 

befassen oder sich nicht damit befassen wollen. Es könnte darauf hinweisen, dass 

sie schon zu viel von den Umweltproblemen gehört haben und jetzt genug davon 

haben. Oder ihnen fehlt einfach die Motivation sich in ein so vielschichtiges und 

komplexes Thema in der Freizeit zu vertiefen. 

 

3. Wobei achtest du am meisten auf Nachhaltigkeit? 

Diese Frage ergab , dass die meisten im Verkehr (~32%) und beim 

Lebensmitteleinkauf (~30%) bewusst auswählen. ~25% sind beim Heizen und 

Stromverbrauch besonders achtsam und ausschließlich 6% beim Klamotten kaufen. 
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8% gaben an, kein bisschen nachhaltig zu handeln oder nicht bei diesen 

Themenfeldern. Man erkennt also, dass Jugendliche vor allem bei alltäglichen 

Aktivitäten bereit sind auf die Umwelt zu achten und sich dementsprechend 

einzuschränken. Aber auf bestimmte Sachen, wie zum Beispiel bei der Wahl der 

Kleidung wird kein großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Vermutlich könnten sich die 

meisten Jugendlichen auch nicht vorstellen, ihre Kleiderwahl aufgrund des 

Klimawandels umzustellen. 

 

4. Würdest du deinen ganzen Lifestyle wegen dem Klimawandel ändern? 

Hierbei hat die Mehrheit hat angegeben, dass sie ein paar Aspekte umgestalten 

würden (~47%). Aber ungefähr genauso viele sagen, sie würden ihren Lifestyle 

größtenteils ändern (~45%). Acht Personen würden jedoch nichts umstellen und nur 

eine Person denkt sie würde alles ändern. Dementsprechend gibt es eine große 

Akzeptanz gegenüber geringen Neugestaltungen (~92%). Allerdings sind ~46% zu 

noch tiefgreifenderen Veränderungen bereit und wollen diese wahrscheinlich auch 

außerhalb vom Privatleben von der Politik durchgesetzt sehen. So kann es zu einem 

Konflikt kommen, wie stark Klimaregelungen in das Leben eingreifen dürfen. Diesen 

Streitpunkt müssen die Regierungen und Parlamente gut abwägen. 
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5.Wie stark fühlst du dich vom Klimawandel bedroht? 

(1-5; wenig-sehr stark) 

Bei dem Punkt, wie stark man sich vom Klimawandel bedroht fühlt sind die Ansichten 

sehr weit gestreut. Die meisten (~54%) fühlen sich gar nicht oder leicht gefährdet, 

allerdings fühlen sich im Gegenteil dazu ~29% einer großen Gefahr ausgesetzt. Die 

Übrigen (~27%) haben angegeben, dass sie sich mäßig bedroht fühlen. Wie man 

sieht ist also die ganze Bandbreite deutlich vertreten. Das weist auf viele 

unterschiedliche Ansichten und Meinungen in Bezug auf die Lage hin. Denn jeder 

nimmt das Risiko anders wahr, je nachdem was sie gerade in der Schule gehört oder 

in den Nachrichten gesehen haben. Außerdem beeinflusst der private Hintergrund 

die Meinung und somit auch die Angst vor dem Klimawandel. Wenn die Eltern zum 

Beispiel in der Landwirtschaft arbeiten und ihnen wegen Extremwetter, 

beispielsweise Dürren oder Hagel, ein großer Teil der Ernte weggefallen ist, 

bewerten diese Personen die Frage anders als Stadtbewohner, die dadurch keine 

direkten Schäden erleiden. Trotz allem sieht man, dass der Klimawandel viele 

Jugendlichen bewegt und bei manchen auch Existenzängste auslösen kann. Das 

sollten die staatlichen Institutionen wahrnehmen und in Debatten über den 

Klimawandel einfließen lassen. 
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6. Wovor fürchtest du dich am meisten? 

Die größte Problematik sehen die meisten in einer großen Flüchtlingswelle und 

anschließend in einem drohenden Wasserkrieg. Dann folgen absteigend 

Artensterben, Meeresspiegelanstieg und Hungersnot. Anschließend kommt dann die 

Angst vor Extremwetter, die vorwiegend recht gering bewertet wird. An dieser 

Reihenfolge merkt man, dass die meisten den Klimawandel nicht als deutsches 

Problem sehen. Denn Flüchtlingswellen und Wasserkrieg sind eher indirekte Folgen 

des Klimawandels in anderen Ländern. Vermutlich sieht die überwiegende Mehrheit 

besonders afrikanische Entwicklungsländer, Australien und Teile der USA von den 

direkten Auswirkungen des Klimawandels bedroht. Selbst fürchten sie sich dann aber 

eher vor den indirekten Folgen, die sich dann im Anschluss ergeben. Denn wenn es 

zu Hungersnöten in ganz Afrika kommt, werden mit ziemlicher Sicherheit noch mehr 

Flüchtlinge nach Deutschland gelangen, was viele neue Probleme schafft. Deshalb 

haben fast alle auch vor den direkten Folgen des Klimawandels Angst, denn der 

Wasserkrieg, eine Flüchtlingswelle und Artensterben kann nur entstehen, wenn 

davor die anderen Folgen aufgetreten sind.  

 

7. Wie siehst du deine Zukunft? 

Ein überwiegend negatives Bild zeigt sich, wenn man unsere Generation fragt, wie 

die Zukunft in unseren Augen aussieht. Über die Hälfte schätzen ihre Zukunft 

schlechter ein. Nur ~17% glauben an eine Verbesserung und ~25% meinen, dass 

sich nichts verändern wird. Diese Werte beziehen sich nicht unbedingt einzig und 

allein auf den Klimawandel, aber er spielt sicherlich eine Rolle. Auf jeden Fall sollten 

diese Antworten alarmieren.  

Platz Mädchen und Jungen 

1. Flüchtlingswelle 

2. Wasserkrieg 

3. Artensterben 

4. Meeresspiegelanstieg 

5. Hungersnot 

6. Extremwetter 

  

  

 

 

Platz Mädchen und Jungen 

1. Flüchtlingswelle 

2. Wasserkrieg 

3. Artensterben 

4. Meeresspiegelanstieg 

5. Hungersnot 
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Denn wenn über die Hälfte der heutigen Jugendlichen eine schlimmere Zukunft als 

momentan vermuten, sollte man sich definitiv überlegen, wieso das so ist und 

dementsprechend zügig handeln.  

8. Glaubst du wir können die Erderwärmung unter 1,5°C halten? 

Ob die Jugendlichen glauben, dass die Erderwärmung unter 1,5°C gehalten werden 

kann, haben wir mit der folgenden Frage abgedeckt. ~59% der Teilnehmer 

mutmaßen, dass wir es nur ganz knapp schaffen werden und ~34% meinen, dass 

keine Hoffnung mehr besteht. Somit sehen es die meisten pessimistisch, denn nur 

eine kleine Anzahl (~8%) sind der Meinung, dass wir das Ziel auf jeden Fall 

erreichen. Trotzdem ist das Vertrauen in das Einhalten der 1,5°C groß. Also trauen 

viele der Jugendlichen entweder der Regierung zu, dass sie es schafft die 

Erwärmung aufzuhalten oder setzten in jemand anderes ihre Hoffnungen. 
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In wen setzt du deine größte Hoffnung 

Doch in wen? ~40% rechnen damit, dass die gesamte Bevölkerung es mit vereinten 

Kräften schafft, den Klimawandel abzuwehren. Weitere ~25% erwarten von 

Organisationen zielführende Veränderungen und die Regierungsparteien (CDU/CSU, 

SPD) sind die Hoffnung für 16% der Jugendlichen. Andere Parteien, Greta Thunberg 

und Sonstiges kommen 

zusammen auf ~19%. 

10. Was hältst du von Fridays for Future? 

Was die Befragten von Fridays for Future halten, können wir aus diesen Antworten 

erschließen. Ziemlich viele (~40%) waren noch nie bei Fridays for Future dabei, 

allerdings lässt sich im Umkehrschluss sagen, dass ~60% schon bei einer 

Demonstration waren, was mehr als die Hälfte der Beteiligten ausmacht. ~35% 

sehen in der Bewegung eine große Veränderung, doch für 12 Personen ist es 

einfach nur ein Hype. Außerdem haben weitere ~14% angegeben, sie würden nur 

auf die Demonstration gehen, um Unterricht zu verpassen. Viele, die zu den 

Demonstrationen gehen, hoffen also wirklich etwas zu bewegen und nur ganz 

Wenige nutzen diese Gelegenheit, um zu schwänzen. Trotzdem sehen nur 

Vereinzelte Greta Thunberg als Ikone. Das könnte daran liegen, dass der Mehrheit 

Fridays for Future als Protestbewegung wichtiger ist als deren Anführerin Greta 

Thunberg. 
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4 

11. Wie erfährst du von Umweltproblemen? 

Bei dieser Frage konnten die Teilnehmer mehrere Antworten auswählen. Vor allem 

die Nachrichten (~68%) und Social Media (~61%) spielen hierbei eine wichtige Rolle. 

Auch die Schule (~50%) nimmt demnach eine Hauptfunktion beim Informieren ein. 

Danach kommen Familie und Freunde (~31%), Freizeitbeschäftigungen (~8%) und 

Organisationen (~6%) hinterher. Das erklärt auch, warum sich nur Wenige in der 

Freizeit mit dem Klimawandel beschäftigen, da die meisten schon ausreichend durch 

die Nachrichten und die Schule aufgeklärt werden.  

 

 

 

 

 

    

 

 

12.Wie kann man dich am besten zu umweltfreundlichen Verhalten motivieren?  

Über die Schule könnte man die Jugendlichen auch noch mehr dazu animieren 

selbst etwas zu tun. Wir haben nämlich gefragt, wie man Jugendliche grundsätzlich 

zu umweltfreundlichen Verhalten anhalten kann. Dabei kam raus, dass mit Abstand 

bei den meisten Preise und Auszeichnungen die Motivation steigern würden, aber 

auch mit Wettbewerben, sozialen Projekten und durch Influencern/Promis könnte viel 

erreicht werden. Die Schule könnte in drei der vier Punkten aktiv werden und mehr 

Wettbewerbe oder interessante Projekte anbieten und begleiten.  

 
4 FFF Logo: https://fridaysforfuturefvg.it/fffwp/wp-content/uploads/2019/04/fff-fvg.png 
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Das würde unterstützen, dass man sich nicht nutzlos fühlt und den Teilnehmern 

aufzeigen, was man alles tun kann, um den Klimawandel abzuschwächen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Was für Ideen findest du am sinnvollsten? 

Um diese Frage zu klären haben wir vier Ideen vorgeschlagen, die dann bewertet 

werden mussten. Die Abschaffung der Nutzung von fossilen Brennstoffen ist 

demnach am besten geeignet, um die Umwelt zu schützen. Danach folgen die 

Erneuerung von alten Heizsystemen, kein Fleisch mehr essen und die Begrünung 

von Hauswänden. Daran sieht man, dass der Großteil geringfügige Veränderungen 

von Einzelpersonen als weniger wirksam ansieht. Außerdem ist es auch eine Art 

Kritik an der Regierung, die sich mit Entscheidungen zum Kohleausstieg viel Zeit 

gelassen hat.  
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Vegebene Punkte: 

pro Person 150 P. 

Platz Mädchen Jungen 

1. mit Preisen oder Auszeichnungen mit Preisen oder Auszeichnungen 

2. mit Wettbewerben durch Influencer und Prominente  

3. durch Influencer und Prominente  soziale Projekte oder Schulprojekte 

4. soziale Projekte oder Schulprojekte mit Wettbewerben 
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14. Hast du eigene Ideen, wenn ja welche? 

Bei dieser Frage haben ~27% geantwortet, dass sie keinerlei Ideen hätten. Das ist 

ein relativ kleiner Prozentsatz, denn es zeigt, dass ~73% Ideen haben, Viele würden 

die öffentlichen Verkehrsmittel noch mehr nutzen und mehr bei der Wahl von 

Transportmitteln berücksichtigen. ~13% haben von sich aus Ideen vorgeschlagen, 

wie sie ihren Lifestyle ändern würden. Zum Beispiel meinen einige, dass man erst bei 

sich selbst anfangen muss, bevor man sich um die Sorgen der anderen Länder 

kümmert. Generell wurden unterschiedliche Punkte von Mülltrennung über CO2-

Steuer bis hin zu Bäume pflanzen genannt. Also scheinen viele Jugendliche konkrete 

Visionen zu haben, was sinnvoll ist und wie man selbst dazu beitragen kann, dem 

Klimawandel entgegen zu wirken 

15. Wird der Klimawandel die Welt vernichten? 

Hier ist die Meinung wieder ziemlich geteilt. Denn ~20% meinen, dass die Erde auf 

jeden Fall vernichtet wird und wiederum ~20% sind genau der gegenteiligen 

Meinung. ~36% haben noch Hoffnung für die Erde, aber nicht unbedingt für die 

Menschen und Tiere. Die restlichen 23% denken, dass es um die Welt deutlich 

schlechter stehen wird als bisher.  
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Dies veranschaulicht noch einmal die Unsicherheit über die Zukunft, da einfach nicht 

sicher prognostiziert werden kann, wie unsere Erde in einigen Jahrzehnten aussehen 

wird. 

 

Fazit 

Nach Abschluss unserer Umfrage können wir sagen, dass die große Mehrheit 

(unserer nicht repräsentativen Studie) der 14 bis16-jährigen das Thema Klimawandel 

und Nachhaltigkeit ernst nimmt. Die meisten sind auch zu Einschränkungen bereit 

und nur wenige würden sich dagegen auflehnen. Überrascht hat uns, dass Greta 

Thunberg nur eine geringe Rolle für die Jugendlichen spielt, stattdessen sehen sie 

die Stärke des Volkes als größten Hoffnungsträger zur Begrenzung des 

Temperaturanstiegs. Vermutlich würden sich mehr mit Themen wie Klimawandel und 

Umweltproblemen freiwillig beschäftigen, wenn die Schule Angebote in diesem 

Themenbereich bereitstellen würde. Wir sind der Meinung, dass die Stimme von 

unserer heutigen Jugend noch mehr berücksichtigt werden muss. Denn unsere 

Zukunft ist nicht so sicher wie es vielleicht den Anschein erweckt. Deshalb müssen 

wir uns alle mit dem Klimawandel und unserer Zukunft auseinandersetzen, auch 

wenn es unbequem und komplex ist. So wie John Galsworthy mal gesagt hat: „Wer 

nicht an seine Zukunft denkt, der hat keine!5 

 
5 Zitat: https://www.myzitate.de/zukunft 
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