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Das Klima wandelt sich aufgrund des durch den Men-
schen verursachten CO

2
-Ausstoßes deutlich und wir spü-

ren die ersten Auswirkungen. Heiße Sommer mit Dürren 
häufen sich ebenso wie Starkregenereignisse und Stürme. 
Es gibt bereits Menschen, die aufgrund der Klimawandel-
folgen aus ihrer Heimat fliehen müssen. In Europa sind 
es besonders Städte, die stark unter Hitzewellen leiden. 
Wir müssen also etwas tun. Neben den großen Entschei-
dungsträgern Politik und Wirtschaft ist hier jedeR Einzelne 
gefragt, seinen Lebensstil zu ändern. Denn das, was wir 
vorleben, geben wir weiter: An unsere Kinder aber auch 
an die Menschen in unserer Umgebung. Wir können in-
spirieren, zum Nachdenken anregen und selbst handeln.

Tagtäglich treffen wir viele Entscheidungen. Wir wählen 
Handlungen, die besser oder schlechter für das Klima 
sein können. Mit dem Projekt „Klimaschutz gemeinsam 
wagen!“ wollen wir uns diese Handlungsoptionen ansehen 
und austesten, wie wir unseren Alltag klimafreundlicher 
gestalten können. Dafür entwickeln wir gemeinsam Ideen 
für Handlungsalternativen, durch die weniger CO

2
 ausge-

stoßen wird. Diese werden dann auch direkt ausprobiert, 
und zwar in Form von Selbstexperimenten. 
Da unsere Entscheidungen aber auch von unseren Aus-
wahlmöglichkeiten abhängen, betrachten wir zusätzlich 
die Angebotsebene, und zwar im Bereich Gastronomie. 
Restaurant- und CafébetreiberInnen von Produkten ha-
ben die Möglichkeit, diese mehr oder weniger klimaf-
reundlich zu gestalten und damit Handlungsalternativen 
zu schaffen, die es Menschen leichter machen, umwelt-
schonend zu leben. 

„Klimaschutz gemeinsam wagen!“ möchte neben den 
umgesetzten Maßnahmen das Wissen und Bewusstsein 
für Klimaschutz vergrößern und Freude an einem nach-
haltigen Lebensstil wecken. Beheimatet ist das Projekt in 
der Karlsruher Oststadt und dort eng mit dem Quartier 
Zukunft (www.quartierzukunft.de) verbunden. Es teilt sich 
mit diesem den Zukunftsraum für Nachhaltigkeit und Wis-
senschaft in der Rintheimer Straße 46, in dem viele der 
Veranstaltungen und Treffen stattfinden.

Das Projekt wird von 2018 bis 2022 vom Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU) gefördert.  
PartnerInnen sind: Quartier Zukunft (KIT, ITAS), KEK, BUZO, 
ADFC, Luthergemeinde, Tischlein Deck Dich e.V., Kinder 
und Jugendhaus Oststadt, Oststadt Nachbarschaft.
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Mobilität Konsum

Wir alle müssen essen. Mehrmals am Tag entscheiden 
wir, was wir zu uns nehmen. Achtest du bewusst darauf, 
was auf deinen Teller kommt?

Mit der Entscheidung, was wir essen, können wir entwe-
der ziemlich viel CO

2
 in die Atmosphäre schicken oder 

aber ziemlich klimafreundlich handeln. Fleisch- und Milch-
produkte sowie Saisonalität und Regionalität machen hier 
einen großen Unterschied. Hierbei kann man wunder-
bar experimentieren. Beispielsweise mit einem veganen 
oder vegetarischen Monat. Am besten gemeinsam mit  
FreundInnen!

Zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Auto oder mit der Bahn. 
Wie bist du täglich unterwegs? Und wie verreist du?

Wir alle haben für unsere Fortbewegung Routinen entwi-
ckelt. Das Gute daran: Wir können sie durchbrechen und 
dadurch eine erhebliche Verbesserung in unserer CO

2
-Bi-

lanz erzielen. Wie wäre es mit dem Versuch, das Auto 
einen Monat gegen das Fahrrad einzutauschen? Oder dir 
im Zug Zeit zum Lesen zu verschaffen, anstatt im Stau zu 
stehen?

Das gefällt mir, das möchte ich haben, das brauche ich! 
- Wirklich? 

Wir kaufen oft aus unbewusst geweckten Bedürfnissen 
heraus, ohne zu reflektieren, ob wir die Produkte tatsäch-
lich brauchen. In Bezug auf den Klimaschutz lohnt sich 
dabei immer mal wieder die Frage: Brauche ich das? Oder: 
Ist das, was ich habe, nicht genug? Das Leitbild „refuse, re-
duce, reuse, recycle (and rott)“ kann uns helfen, Konsum-
entscheidungen zu hinterfragen. 

3 Handlungsfelder

Ernährung



4 Netzwerke

VerbraucherInnen

Probiere aus, wie dein Alltag klimafreundlicher werden 
kann. Wir gründen ein Netzwerk, um in den Handlungs-
feldern Ernährung, Mobilität und Konsum gemeinsam 
auszutesten mit welchen Handlungen wir im Alltag CO

2 

einsparen können. Den Zeitraum der Umsetzung der 
Selbstexperimente kannst du von ein bis zehn Monaten 
frei wählen. Experimentieren kannst du alleine oder auch 
in Gruppen, also als Familie, WG, im Verein oder z.B. mit 
der Schulklasse. 
 
Die Selbstexperimente findest du hier: 
www.quartierzukunft.de/forschung/klimaschutz-wagen/
selbstexperimente

Dieses Netzwerk spricht Gastronomiebetriebe in der 
Karlsruher Oststadt an, denn das uns zur Verfügung 
stehende Angebot beeinflusst unsere Entscheidungen. 
Gemeinsam mit Cafés, Restaurants, Imbissen aber auch 
Kantinen und Mensen erarbeiten wir Maßnahmen, die hel-
fen, weniger CO

2
 auszustoßen. Also z.B. eine Erweiterung 

des vegetarischen/veganen Angebots, Strategien gegen 
Lebensmittelverschwendung oder das Vermeiden von 
Einweg-to-go-Verpackungen. Ziel ist hierbei zum einen ein 
klimaschonendes Essensangebot für die VerbraucherInnen 
und zum anderen eine Verringerung des CO

2
-Ausstoßes der 

Betriebe selbst, z.B. durch Verwendung anderer Kühlgeräte 
oder den Einsatz von Lieferfahrrädern.

Du hast einen Betrieb und möchtest ihn klimafreundlicher 
gestalten? Dann melde dich bei uns!

AnbieterInnen

5 Dein Weg zu mehr Klimabewusstein

Dich informieren. Geh auf www.quartier-
zukunft.de/forschung/klimaschutz-wagen/
selbstexperimente, lies dir die Selbstexperi-
mente durch und entscheide dich, was du 
ausprobieren möchtest.

Los geht‘s! Experiment(e) starten, dokumen-
tieren und im Austausch bleiben.

Reflektieren, was bleibt. Könntest du dir 
vorstellen, die Veränderungen dauerhaft 
beizubehalten? 

Organisation. Deinen Starttermin 
festlegen, Vorbereitungen treffen.

Good Job! Dir auf die Schulter klopfen, 
dass du es angepackt hast.

Uns informieren. Schreib uns eine E-Mail, 
damit wir wissen, dass du dabei bist und wir 
dich mit Informationen versorgen und un-
terstützen können.

Für die Wissenschaft. Wir freuen 
uns über Einblicke in dein Experi-
ment. Infos dazu gibt‘s von uns.

Mehr? Möglicherweise ein 
weiteres Experiment starten?
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8 Aktivitäten zum M i t m a c h e n

Du kannst ein Selbstexperiment starten! 
Die gemeinsamen Experimentierzeiträume sind Oktober 
2019 – Juli 2020 und Oktober 2020 – Juli 2021. In diesen 
Phasen finden parallel Selbstexperimente statt, begleitet 
von Vortrags-, Film- oder Gesprächsabenden. Die Dauer 
deines Experiments kannst du innerhalb dieser Zeit frei 
wählen, von ein bis zehn Monaten.
Neben der Durchführung der Selbstexperimente werden 
diese dokumentiert und damit abgebildet, wie viel CO

2
 

eingespart werden konnte. Bei der Umsetzung der Experi-
mente und auch bei der Dokumentation und Bilanzierung 
werdet ihr von uns tatkräftig unterstützt.

Du kannst deinen Gastronomiebetrieb 
klima freundlicher gestalten!
Wenn du selbst einen Gastronomiebetrieb hast, dort ar-
beitest oder Kontakte zu BetreiberInnen hast, freuen wir 
uns sehr, wenn du aktiv wirst. Konkret geht es darum, 
die einzelnen Betriebe genauer zu betrachten, um her-
auszufinden, was man im Hinblick auf CO

2
-Einsparungen 

verbessern könnte. Damit verbunden sein können auch 
weitere Vorteile wie Wirtschaftlichkeit, Qualität und neue 
Kunden. Verändert werden können das Essensangebot 
sowie betriebsinterne Infrastrukturen und Abläufe.

Du kannst dich über Klimaschutzaktivitäten in der 
Karlsruher Oststadt informieren!
Auch für Menschen, die keine Zeit oder Lust haben, das 
eigene Leben und den Alltag umzukrempeln, bieten wir 
mit dem Projekt eine Vielfalt an Veranstaltungen. Bei die-
sen kann man sich zum Thema Klimawandel, Klimaschutz 
und zu konkreten Handlungsmöglichkeiten informieren. 
Hierzu sind alle herzlich eingeladen.

Komm zu Veranstaltungen im Zukunftsraum (Rintheimer 
Str. 46), um dich auszutauschen, zu informieren oder um 
andere zu inspirieren. 

Alle Termine findest du hier: 
www.quartierzukunft.de/forschung/klimaschutz-wagen

Ein Projekt im Rahmen der Nationalen Klimaschutz  Initiative 
(NKI), gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU).
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Zusammen macht fast alles mehr Spaß! Deswegen legen 
wir in unserem Projekt viel Wert auf Gemeinschaft und ge-
hen den Weg des Experimentierens und der Veränderung 
hin zu mehr Klimaschutz nicht alleine. Wir glauben, dass 
Menschen sich wunderbar gegenseitig motivieren und 
unterstützen können, sich gegenseitig wertwolle Inspira-
tion geben und bei Problemen und Herausforderungen 
helfen können. Deshalb bieten wir vielfältigen Raum für 
Erfahrungsaustausch an. Lasst uns gemeinsam mit klima-
freundlichen Alltagshandlungen experimentieren!

7 Klimacoaches

Klimacoaches begleiten und unterstützen die beiden 
Netzwerke und fördern Vernetzung, Verbreitung und Ver-
stetigung der darin stattfindenden Aktivitäten. Gerade für 
Menschen, die bereits im Klimaschutz aktiv sind und selbst 
schon einiges umsetzen, ist das Format der Klimacoaches 
eine gute Gelegenheit. Sie können sich noch intensiver 
mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen und an-
dere Menschen bei der Umsetzung unterstützen.

Für‘s Klima!


