
Wie Klima und Biodiversität  
miteinander in Verbindung stehen

Unsere Landschaften und ihre vielfältigen Bewohner*-
innen haben im Lauf der Evolution unfassbar viele 
Anpassungen an verschiedenste Bedingungen ent- 
wickelt. Mit diesen Anpassungen stellen sie sich nun 
der menschengemachten Klimaerwärmung. Durch 
diese verändert sich das Klima derzeit schneller als 
erwartet. Hierdurch werden manche bisher eher 
seltene Wetterphänomene, wie z. B. Dürren und große 
Hitzeperioden häufiger. Das bringt nicht nur uns 
Menschen zum Schwitzen, sondern auch die biolo-
gische Vielfalt um uns herum. In den kommenden 
Jahren wird daher auch die Biodiversität in unseren 
Naturparken viele Veränderungen erfahren. 

Manche unserer Naturpark-Bewohner*innen sind 
dieser neuen Herausforderung – im wahrsten Sinne 
des Wortes – nicht gewachsen, viele von ihnen agieren 
aber ausgefuchst schlau. Mit Haaren, Hohlräumen, 
Höhewanderungen und vielem mehr zeigen unsere 
Naturpark-Bewohner*innen wie trickreich sie mit 
Veränderungen umgehen können und so mit dem 
Klimawandel Schritt halten: Der Apfel blüht früher, die 
Amsel brütet öfter, der Blattfloh speichert seine Eier, 
dem Täschelkraut wachsen schmälere Blätter und 
auch unsere menschlichen Bewohner*innen finden 
immer wieder neue Wege, sich an die Klimaerwärmung 
anzupassen und setzen mit vielfältigen Ideen dem 
menschengemachten Klimawandel einiges entgegen.

Wie der Aktionstag Bewusstsein  
für Biodiversität und Klima schafft

Mit dem österreichweiten Aktionstag setzen die 
Naturpark-Schulen und -Kindergärten ein gemein-
sames Zeichen für die Biodiversität und das Klima. 
Auch die Klimabündnis-Schulen und -Kindergärten 
machen heuer bei dieser Aktion mit! Unter dem Motto 

„Landschaften voller Klimafüchse“ erkunden Kinder 
und Jugendliche das ausgefuchste Anpassungstalent 
unserer Naturpark-Bewohner*innen, schlüpfen selbst 
in die Rolle dieser Klimafüchse und fuchsen trickreiche 
Anpassungsideen für die Zukunft aus. Mit dem 
Aktionstag am 19. Mai 2022 schaffen Schulen und 
Kindergärten in ganz Österreich Bewusstsein für die 
Bedeutung von Biodiversität und Klima.

Wo Naturbewusstsein spielerisch wächst

Was für frühere Generationen an Naturbegegnungen 
selbstverständlich war, bleibt Kindern heutzutage oft 
verwehrt. Mit den Naturpark-Schulen und -Kindergärten 
haben die Naturparke einen konsequenten Weg einge- 
schlagen, um Kindern und Jugendlichen ein spieler-
isches Lernen mit und in der Natur zu ermöglichen. 
Naturpark-Schulen geben dabei Antworten nicht nur 
lehrend im Unterricht, sondern lassen die Schülerinnen  
und Schüler draußen forschen und experimentieren. 
Viele Projekte und Freilandexkursionen helfen dabei, 
Bewusstsein für unsere natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schaffen und Naturverbundenheit aufzubauen.

19. Mai 2022 – Aktionstag der Naturpark-Schulen und -Kindergärten 
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