
Der Klimawandel setzt auch der Donauinsel als wertvolles Ökosystem und Naherholungs-

raum der Wienerinnen und Wiener zu. Um die Donauinsel weiterhin als kühlenden  

Grünraum zu schützen und zu erhalten, entwickelt das EU-Projekt LIFE DICCA Strategien zur 

Anpassung an den Klimawandel.  

Beispielsweise werden Schafe seit Mai 2019 als umweltschonende Rasenmäher eingesetzt, 

Teichbiotope revitalisiert, naturnahe Uferbereiche ausgeweitet, neue Streuobstwiesen und 

naturnahe Wiesen angelegt, ein klimafreundliches, mit Windkraft betriebenes Bewässe-

rungssystem aufgebaut und Hinweistafeln zum Schutz des sensiblen Ökosystems aufgestellt. 

Im Zuge des Projekts werden Klassen aus Wiener Schulen mit ihren Lehrerinnen und Leh-

rern eingeladen, kostenlos an einem dreistündigen Workshop teilzunehmen.  

Der Workshop umfasst: 

interaktive Stationen zu den  

Themen Klima und Klimawan-

delanpassung mit einer Expertin 

oder einem Experten von 

Klimabündnis Österreich. 

eine Einführung zum Lebens-

raum Donauinsel & Klima mit 

einer Expertin oder einem Ex-

perten vom LIFE DICCA-Team 

der Abteilung Wiener Gewässer/ 

Stadt Wien. 

einen kurzen Spaziergang zu 

ökologisch und klimawandelan-

passungsrelevanten Stationen 

auf der Donauinsel (z.B. Teich-

biotop mit Urzeitkrebsen,  

Besuch der Messstation u.a.). 
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 der Treibhauseffekt erarbeitet. 

 beleuchtet, wie sich der Klimawandel auf das Leben der Men-

schen auswirkt. 

 erarbeitet, wie CO2 vermieden oder eingespart werden kann. 

 hinterfragt, vor welche Herausforderungen uns der Klima-

wandel stellt.  

 geschaut, wie wir uns aktiv an künftige klimabedingte  

Veränderungen anpassen können. 

 untersucht, wie dies mit der biologischen Vielfalt, mit den Ressourcen Wasser und  

Boden, mit dem Lebensraum Donauinsel und der Bevölkerung Wiens zusammenhängt. 

Die Klimatage finden im Herbst 2021 für Schulklassen der 5.-9. Schulstufe mit ihren  

(Begleit-) Lehrerinnen und Lehrern statt. 

Der Workshop findet auf der Donauinsel in der Inselinfo (Nähe Reichsbrücke, U1-Station  

Donauinsel) statt. 

Termine können für September und Oktober 2021 jeweils von 9-12 Uhr vergeben werden.  

Bitte melden Sie Ihre Klasse bis spätestens 30. Juni 2021 an und geben Sie drei Wunsch-

termine bekannt! 

Fragen, nähere Informationen und Anmeldung bei Michaela Hauer, Klimabündnis Öster-

reich: michaela.hauer@klimabuendnis.at  

mailto:michaela.hauer@klimabuendnis.at

