KlimaQuali: In fünf Modulen zum „Kommunalen Klimascout“!
Modul 1 # Klimakrise: verstehen und begegnen
Warum wandelt sich das Klima? Weshalb sollten wir von einer „Klimakrise“ sprechen? Und
wie arbeitet die Klimaforschung eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen Klimaschutz
und Anpassung an die Folgen des Klimawandels? In diesem Modul geben wir Euch alles
Wissen(-schaftliche) an die Hand, um Klimascouts zu werden.
Modul 2 # Jetzt wird’s konkret: Klimaschutz kommunal
Städte, Gemeinden und Landkreise, aber auch kommunale Unternehmen sind zentrale
Akteure im Klimaschutz. Welche Handlungsmöglichkeiten haben sie, um auf Nachhaltigkeit
und Klimaschutz zu setzen? Wie kann die klimafreundliche Kommune von morgen
aussehen? Wie können die Menschen vor Ort vom kommunalen Klimaschutz profitieren? In
diesem Modul beleuchten wir u.a. die wichtigsten Ziele, Handlungsfelder und Akteur*innen
sowie aktuelle Beispiele klimaaktiver Kommunen.
Modul 3 # CO2 challengen: handeln im Arbeitsalltag
Was hat eigentlich mein eigener (Arbeits-)Alltag mit Klimaschutz zu tun? Was bedeutet das
für die Klimakrise und wie kann ich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Vom
Energieverbrauch meines Computers über die Ernährungsgewohnheiten in der Mittagspause
bis hin zum Weg zur Arbeit: wir analysieren gemeinsam die eigenen Verbräuche, aber auch
die Klimaschutzmöglichkeiten im Azubi-Arbeitsalltag. Hieraus sollen in diesem Modul
gemeinsam konkrete Handlungsstrategien entworfen werden, um einfach und effektiv
Klimaschutz in den Alltag zu integrieren.
Modul 4 # DIY: fit fürs eigene Projekt
Ein erfolgreiches Klimaschutzprojekt braucht eine gute Planung. Wir statten Euch mit den
wichtigsten Methoden aus, um ein eigenes Klimaschutzprojekt in Eurer Kommune auf die
Beine zu stellen. Dazu gehört auch, wie Ihr eure Projektideen überzeugend kommuniziert,
um Unterstützer*innen mit ins Boot zu holen und die gewünschte Aufmerksamkeit zu
bekommen.
Modul 5 # Ideen-Werkstatt: gemeinsam kreativ
In diesem Modul könnt Ihr Eurer Kreativität freien Lauf lassen. In kleinen Gruppen teilt Ihr
Eure ersten Ideen, Überlegungen und Erfahrungen miteinander und diskutiert Ansätze und
Optionen für ein eigenes Klimaschutz-Projekt. Wir stehen Euch dabei gern mit Anregungen
zur Seite.

