
Ergebnisse / Auswertung der Umfrage an der GHS Lohmar (tendenziell): 
 
Bei den befragten Schülerinnen und Schülern an der GHS Lohmar... 
 

- schätzt jeder 2. Schüler, dass sein Energieverbrauch hoch ist, die übrigen Schüler 
gehen von einem durchschnittlichen Energieverbrauch aus. Nur sehr wenige 
Schüler schätzen ihren Energieverbrauch als gering ein. 

- spielt die Anschaffung eines 3-Liter-Autos derzeit überwiegend keine Rolle. 
- nutzen die meisten Schülerinnen und Schüler umweltfreundliche Transportmittel 

(Bus / “zu Fuß“). 
- ist für die meisten Schüler Komfort wichtiger als Umweltschutz. 
- ist die Mülltrennung weit verbreitet. 
- benutzen sehr viele Pfandflaschen. 
- kennen ca. 50% ihren realen Stromverbrauch nicht. 
- kennen ca. 50 % ihren realen Wasserverbrauch nicht. 
- besteht ein Bewusstsein für die erneuerbaren Energien wie Wasserkraft, 

Windkraft und Solarenergie, die sie auch unterstützen würden. Gleichzeitig 
würden ca. 25 % auch Atomkraft unterstützen. 

- befürworten ca. 2/3 die Abschaltung der Atomkraftwerke, davon ca. 50% wegen 
„Schädlichkeit“. Ca. 50 % aller Befragten haben keine Begründung. 

- tragen die meisten Schüler nichts zum Schutz der Erdatmosphäre bei, da sie 
keine Ahnung haben, wie dies gehen könnte. 

- ist diesbezüglich in einem gewissen Umfang ein Bewusstsein vorhanden, indem 
sie ihren Stromverbrauch verringern, weniger Wasser verbrauchen, Fahrrad 
fahren und Müllentsorgung ernst nehmen wollen. 

- ist die Notwendigkeit der Reduzierung des gesamten Energieverbrauchs eher ein 
weltweites Problem. Für sich persönlich sieht gut jeder zweite eine Verringerung 
als notwendig an. 

 
Für die Hauptschule Lohmar lassen sich nun folgende Erkenntnisse ableiten: 
 
Es besteht bei den Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an Akzeptanz... 
 

1.)  zur Müllvermeidung und Mülltrennung hinsichtlich Umweltschutz. 
2.)  zur Nutzung umweltfreundlicher Transportmittel. 

 
Die Schülerinnen und Schüler sind dabei, ein Bewusstsein zu entwickeln,... 
 

1.) für die Kontrolle ihres eigenen Energieverbrauches. 
2.) für die Notwendigkeit, erneuerbare Energien auszubauen und umweltschädliche 

Energiequellen abzubauen. 
3.) dass der Energieverbrauch nicht nur ein persönliches, sondern auch ein 

weltweites Problem ist. 
4.) dass die Thematik zukunftsrelevant ist. 

 
Entsprechend ihrem Alter genießen sie jedoch auch,... 

1.) den bestehenden Komfort, ohne Überlegungen zum Energieverbrauch etc.. 
2.) die scheinbare „Unendlichkeit aller zur Verfügung stehenden Ressourcen“. 

 
Wir erwarten nun mit Spannung die Ergebnisse unserer Partnerschulen. 


