
CREACTIV für Klimagerechtigkeit 2018: Ein Blick zurück 
 

 

Liebe Lehrkräfte! Ihre Meinung ist uns wichtig: Mit der Beantwortung folgender Fragen helfen Sie uns, die 
Lernprozesse Ihrer Schüler*innen einzuschätzen und das creactiv-Projekt dementsprechend aufzustellen. 

Bitte bewerten Sie, inwiefern die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht auf Ihre Schüler*innen zutreffen. Die 

Fragen beziehen sich auf den gesamten Projektzeitraum ab Frühjahr 2018. Für weitere Erläuterungen (Stich-

worte) sind wir dankbar: Was haben die SuS z.B. zum Thema vor allem gelernt, was hat sie besonders beein-

druckt/überrascht, worüber haben sie mit den Gästen gesprochen, welche Aktionen planen sie u. ä. 

__________________________________________________________________________________ 

Die SuS haben durch das CREACTIV-Projekt neue Erkenntnisse zum globalen Klimawandel gewonnen. 

Trifft            trifft 

gar nicht  1 -------2-------3------4------5------6--------7-------8------9------10   vollständig 

zu           zu 

Erläuterungen: 

 

 

 

Die SuS haben Neues über Tansania und die dortigen Folgen des Klimawandels gelernt. 

Trifft            trifft 

gar nicht  1 -------2-------3------4------5------6--------7-------8------9------10   vollständig 

zu           zu 

Erläuterungen:     

 

 

 

Die SuS haben mit den Gästen über Klimawandel und Gerechtigkeit diskutiert und waren interessiert an 
deren Sicht, d.h. sie haben ihnen gezielt Fragen zu diesem Thema gestellt. 

Trifft            trifft 

gar nicht  1 -------2-------3------4------5------6-------7------8------9------10   vollständig 

zu           zu 

Erläuterungen: 

 

 

 

Die SuS haben verstanden, was das Thema Klimagerechtigkeit mit ihnen ganz persönlich zu tun hat. 

Trifft            trifft 

gar nicht  1 -------2-------3------4------5------6-------7------8------9------10   vollständig 

zu           zu 

Erläuterungen 

 

 

 



Die SuS haben den Wunsch geäußert, etwas zu tun. 

Trifft            trifft 

gar nicht  1 -------2-------3------4------5------6-------7------8------9------10   vollständig 

zu           zu 

Erläuterungen:  

 

 

 

Die SuS haben Fragen gestellt, was  ihre Schule für mehr Klimagerechtigkeit tut.  

Trifft            trifft 

gar nicht  1 -------2-------3------4------5------6-------7------8------9------10   vollständig 

zu           zu 

Erläuterungen:  

 
 
 

Die SuS haben Ideen entwickelt, was  ihre Schule für mehr Klimagerechtigkeit tun sollte  

Trifft            trifft 

gar nicht  1 -------2-------3------4------5------6-------7------8------9------10   vollständig 

zu           zu 

 
 
 

Wir haben außerschulische Lernorte besucht. 

Nein:__    

Ja, und zwar:_______________________________________________________________________ 

Wir haben Fachreferenten, Eltern oder andere außerschulische Partner*innen in das Projekt einbezogen. 

Nein:__    

Ja, und zwar: ______________________________________________________________________ 

 

Anmerkungen zum Projektverlauf (Änderungsvorschläge, Kritik, organisatorische/inhaltliche Hinweise) 

 

 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Teilnahme!         

Friderike Seithel & Jan Laakcman 

(creactiv-Team)  

SEPTEMBER 2018 


