
Ein vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) unterstütztes Projekt, das im 
Rahmen des Pilotprojekts «Anpassung an den Klimawandel» umgesetzt 
wurde

Projekt A.09

«Schulen trotzen der Hitze»
Dieses zweisprachige Projekt zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Risiken und Unannehmlichkeiten 
zu schärfen, die Hitzeperioden in Schulen bei Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren hervorrufen. Das 
Vorhaben wird in je einer Schule in Montreux und in Locarno durchgeführt und umfasst thermische 
Untersuchungen, die Analyse der Schulgebäude und eine Sensibilisierungskampagne.

Ausgangslage

Die Gemeinden Montreux und Locarno zeichnen sich im Vergleich zur restlichen Schweiz durch ein 
besonders warmes Klima aus. Die Sommer sind heisser, und Hitzewellen treten in diesen Regionen 
häufiger auf. Dieses Projekt nimmt sich des Problems der starken Hitze an Schulen an. Es befasst sich 
mit der angepassten Nutzung der Infrastruktur, um Höchsttemperaturen zu vermeiden (Best-Practice-
Massnahmen, die eingeführt werden sollen, um Gebäude so kühl wie möglich zu halten), sowie mit den 
Wirkungen hoher Temperaturen auf die Gesundheit der Kinder, auf ihre Konzentrationsfähigkeit im 
Unterricht und ihr allgemeines Wohlbefinden. Bisher richteten sich Sensibilisierungskampagnen 
überwiegend an ältere Menschen. Kinder stellen somit eine Zielgruppe dar, die bislang nicht 
ausreichend berücksichtigt wurde.

Unterrichtsfolie «Meine an den Klimawandel angepasste Stadt», aus dem Kit «Schulen trotzen der Hitze»



Ziele

• Identifizieren der Orte, die am stärksten von der sommerlichen Überhitzung und dem 
eingeschränkten Komfort betroffen sind (hohe Temperaturen in den Klassenzimmern, wenig 
oder gar kein Schatten im Aussenbereich usw.)

• Einfache Optimierungsmassnahmen entwickeln (z. B. Sonnenschutz, Lüftung, Anpassung der 
Aussenanlagen)

• Durchführung einer Sensibilisierungskampagne unter den Gebäudenutzerinnen und -nutzern 
(Schulhausabwartinnen und -abwarte, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler), um 
aufzuzeigen, wie man sich in Hitzeperioden verhalten kann, um die eigene Gesundheit zu 
schützen und konzentriert zu bleiben

Ergebnisse

Auch die Schulen sind den Auswirkungen von Hitzewellen ausgesetzt, vor allem im Süden der Schweiz, 
wo diese häufiger auftreten. Im Rahmen des Projekts A.09 wurden in Montreux und in Locarno Analysen 
durchgeführt, um festzustellen, inwiefern hohe Temperaturen Primarschülerinnen und -schüler 
beeinträchtigen und was die Schulen unternehmen könnten, um die lästigen Auswirkungen für Kinder 
und Jugendliche zu reduzieren. 

Zunächst mussten im Rahmen des Projekts die Temperaturen, die Luftfeuchtigkeit sowie die CO2-
Konzentration in den Schulzimmern gemessen werden, um festzustellen, wo extreme 
Sommertemperaturen am ehesten auftreten könnten. Zudem haben die Projektverantwortlichen eine 
qualitative Umfrage bei den Lehrpersonen sowie den Schülerinnen und Schülern durchgeführt, um das 
subjektive Ausmass der Belastung durch starke Hitze zu ermitteln und die bereits getroffenen 
Massnahmen zu erheben. 

Animation mit der Unterrichtsfolie «Meine an den Klimawandel angepasste Stadt» in einer Schule in Montreux



Die Analyse hat gezeigt, dass das Quecksilber wegen mangelnder Beschattung in allen Arten von 
Gebäuden zeitweise die 26-Grad-Marke überschritt. Diese hohen Temperaturen schränkten die 
Konzentration und die Produktivität der Schülerinnen und Schüler ein, die sich müde und unwohl fühlten.

Die Projektverantwortlichen haben auf der Grundlage dieser Schlussfolgerungen Empfehlungen auf 
Ebene Infrastruktur, zum Beispiel Verhaltensweisen, sowie pädagogische 
Sensibilisierungsmassnahmen erarbeitet. Sie wurden von den Bildungsbehörden, den 
Schulhausabwartinnen und -abwarten, den Lehrpersonen sowie den Schülerinnen und Schülern sehr 
gut aufgenommen. Ihnen wurde insbesondere empfohlen, auf eine optimale Nachtauskühlung der 
Gebäude zu achten. 

Das Projekt hat zur Schaffung eines Unterrichtskits geführt, das für alle Nutzerinnen und Nutzer der 
Schulen bestimmt ist. Die verschiedenen Elemente dieses Kits erlauben sowohl eine Sensibilisierung 
als auch eine Anpassung.

Das Kit «Schulen trotzen der Hitze» umfasst: 

• Unterlagen zur Durchführung von thermischen Untersuchungen in Gebäuden und zur 
Durchführung einer Nutzerbefragung;

• Praxisleitfaden für Schulhausabwartinnen und -abwarte;
• Unterrichtsmaterialien, die an das Alter der Kinder angepasst sind und sowohl theoretische 

Informationen als auch Beispiele für Aktivitäten enthalten, die im Klassenzimmer durchgeführt 
werden können.

Übertragbarkeit des Projekts 

Das Kit kann von sämtlichen Schulen, die sich für Fragen im Zusammenhang mit der Anpassung an 
den Klimawandel interessieren, verwendet werden. In Anbetracht der momentanen klimatischen 
Entwicklungen werden sämtliche Landesteile der Schweiz mit Hitzewellen konfrontiert sein. Daher kann 
das Kit «Schulen trotzen der Hitze» in allen Regionen eingesetzt werden. 

Für Schulen und Lehrpersonen wird das Kit über eine Onlinebestellung auf der folgenden Website 
kostenlos zur Verfügung gestellt: https://www.bio-eco.ch/ca-chauffe 

Kontakt und Informationen zum Projekt
«Schulen trotzen der Hitze»

Projektträgerin: 
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