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KLIMAFORSCHUNGSLABOR

Die Auseinandersetzung von Kindern und 
Jugendlichen mit den zukunftsrelevanten 
Themen findet in diesem Projekt in einem 
Container in einem öffentlichen Park statt. 
Das Energie- & Klima-Forschungslabor 
entstand dort bei Vorarbeiten für das Projekt 
Stadtoase in Kooperation mit zwei Schulen 
in St. Pölten und vermittelt anschaulich die 
mikroklimatischen Leistungen von Pflanzen.
Mit dem Verein „Sonnenpark-Park der 
Vielfalt“ als Initiator wurde das Energie- & 
Klimaforschungslabor zunächst gegründet. Als 
lebendiges, praxisnahes und altersadäquates 
Anschauungs- und Forschungsobjekt für 
zukunftsweisende Gebäudebegrünung zeigt es 
verschiedene Vertikal- und Dachbegrünungen 
sowie eine Speisepilzzucht. Damit ermöglicht 
es Kindern und Jugendlichen, den Arbeitsalltag 
von Forscherinnen und Forschern hautnah zu 
erleben. Mit einem interaktiven Programm 
kann Wissen zu Klima und Energie spielerisch, 
niederschwellig und inklusiv erfahren 
werden. Auch über lokale, regionale, globale 

Zusammenhänge können Wissensdurstige 
sich kundig machen. Das partizipative Erstellen 
von Materialien, die Forschung im Freien in 
einem selbstbestimmten Rahmen und der 
Hand-On Prozess machen dies möglich. 
Dass die Bauwerksbegrünungen auf und an 
den Klimaforschungscontainern ökologisch 
gepflegt werden, versteht sich von selbst. 
Kindern und Jugendlichen wird so auch das 
Gärtnern mit der Natur vermittelt.

In this project, children and young people 
are confronted with future-relevant topics 
in a container in a public park. This is 
where the Energy and Climate Research 
Lab was established during the preparatory 
work for the project Stadtoase (City Oasis) 
in cooperation with two schools in St. 
Pölten, which gives a good insight into the 
microclimatic performances of plants. With 
the association “Sonnenpark-Park der Vielfalt“ 
(“Sun Park – Park of Diversity“) as its initiator, 
the Energy and Climate Research Lab was 

founded at first. As a vivid, practical and 
age-adequate object of study and research 
for a trend-setting greening of buildings, 
it showcases different vertical and roof 
greenings, as well as an edible mushroom 
cultivation. This allows children and young 
people to experience the every-day working 
life of researchers up close. With an interactive 
programme, knowledge about climate and 
energy can be experienced playfully, easily 
and in an inclusive way. Those thirsty for 
knowledge can also obtain information 
via local, regional and global contexts. The 
participative preparation of materials, open-
air research in a framework set by themselves, 
as well as the hand-on process make this 
possible. It goes without saying that the 
building greenings on the climate research 
containers are being tended to ecologically. 
This is also the way how horticulture is 
imparted to children and young people in 
harmony with nature.


