
    
 

Klimaschutz macht Ah! – Begeisterung für den Klimaschutz in 
Kommunen wecken 

Sie planen 2019 in Ihrer Kommune einen Thementag, eine Konferenz oder ein vergleichbares 
Veranstaltungsformat zum Klimaschutz, Umweltweltschutz oder zur Nachhaltigkeit? Dazu 
suchen Sie noch einen fachlich fundierten Programmpunkt mit hohem Infotainment-
Charakter? Dann melden Sie sich bei uns! 

Was ist „Klimaschutz macht Ah!“? 

„Klimaschutz macht Ah!“ ist ein interaktives Infotainment-Format zum kommunalen 
Klimaschutz. Feste Bestandteile des Konzepts sind ein kurzer Einführungsvortrag, eine 
moderierte Live-Diskussion mit einer/einem Expertin oder Experten (möglichst aus der 
Kommune oder anderen örtlichen Akteuren, z.B. Forschung, Vereine, Verbände etc.) sowie 
thematische Video-Clips. Dazu sind interaktive Elemente geplant, um das Publikum 
einzubinden (z.B. Mentimeter, „Ampelspiel“, „KlimaQuiz“ ö.a.). Darüber hinaus runden 
thematisch passende „Exponate“ das Format ab. Das Konzept ist auf eine Dauer rund 100 
Minuten angelegt und bietet sich daher als „abgeschlossener“ Programmbaustein für Ihre 
Veranstaltung an. 

Was ist das Ziel? 

Die Teilnehmenden sollen begeistert und motiviert werden, sich aktiv und praxisnah mit den 
Themen Klimawandel und Klimaschutz auseinander zu setzen. Darüber hinaus sollen 
kommunale Klimaschutzaktivitäten bekannt gemacht und gleichzeitig die Akzeptanz für diese 
Maßnahmen und Projekte vor Ort gefördert werden. 

An wen richtet sich das Format? 

„Klimaschutz macht Ah!“ soll insbesondere Bürgerinnen und Bürger ansprechen. Je nachdem 
an welche Veranstaltung das Format „angedockt“ wird, sind auch andere Zielgruppen denkbar, 
z.B. die kommunale Verwaltung, Politik oder Unternehmen. Eine Teilnehmerzahl ab 30 
Personen wäre wünschenswert.  

Was sind die Themen? 

Innerhalb des Formats kann zwischen drei Themen gewählt werden, von denen jedoch nur 
eines pro Veranstaltung im Fokus steht. Diese Themen stehen zur Auswahl: 
„Klimaschutz&Grün“, „Klimaschutz&Mobilität“ sowie „Klimaschutz&Konsum“. Je nachdem 
welche Schwerpunkte Sie in Ihrer Kommune im Klimaschutz setzen, sind auch Anpassungen 
möglich. 

 



    
 

Was bieten wir? 

Das Difu übernimmt die komplette Durchführung des Veranstaltungsformats „Klimaschutz 
macht Ah!“ vor Ort. Die ausrichtende Kommune stellt geeignete Räumlichkeiten (im Rahmen 
einer Veranstaltung) und eine technische Basisausstattung (Laptop, Beamer, Audioanlage, 
Mikros etc.) zur Verfügung. 

Wie profitieren Sie als KlimaschutzmanagerInn bzw. als Kommune? 

Innovative und interaktive Veranstaltungsformate sind eine gute Möglichkeit den Klimaschutz 
nachhaltig im Bewusstsein der Menschen zu verankern. Das crossmediale 
Veranstaltungsdesign „Klimaschutz macht Ah!“ soll Sie bei ihrer Motivations- und 
Öffentlichkeitsarbeit vor Ort unterstützen. 

 

Interesse? Dann melden Sie sich bis zum 8. März 2019 bei uns!  
Wir besprechen gerne mit Ihnen, wie wir „Klimaschutz macht Ah!“ in Ihre Veranstaltung 
intergrieren können. Das Format ist für Sie kostenlos.  

 
Wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail an uns:  
 
Manja Estermann, M.A. 
0221-340-308-17 
Mail: estermann@difu.de 
 
Marco Peters, M.A. 
0221-340-308-27 
Mail: peters@difu.de 
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