
Klimafreundliche 
Bildungsveranstaltung... 

•  Es gibt viel zu tun, packen wir`s an! 
•  Ohne Wissen kein Handeln und keine 

Handlungsänderung ohne Erfahrung 
•  Bildungsveranstaltung erreichen MultiplikatorInnen und 

haben besonders Vorbildcharakter 



... Schritte im Vorfeld ... 

•  Planung der Veranstaltung 
•  Bewerbung der Veranstaltung: elektronische 

Einladung oder Veranstaltungseinladung auf 
Recyclingpapier von einer umweltfreundlichen 
Druckerei 

•  Hinweis auf Klimaschutz bereits auf der Einladung 
•  Referentinnen und Referenten 



... Schritte im Vorfeld ... 
•  Veranstaltungsort 

•  Auf Energiebilanz des Veranstaltungsortes achten (Jahreszeit 
mitberücksichtigen)  

•  Erreichbarkeit des Ortes mit öffentlichen Verkehrsmitteln – falls 
nicht möglich: kostenfreien Taxishuttle ab dem nächsten Bahnhof 
organisieren 

•  TeilnehmerInnen kostenloses Regio-ÖPNV-Ticket vor der 
Veranstaltung zukommen lassen 

•  Im Vorfeld mit Veranstaltungsort abklären, ob (wenn nicht 
ohnehin schon gängige Praxis) Möglichkeit zu Bezug von 
zertifiziertem Ökostrom, Mehrweg, fairer Kaffee, etc. besteht 

•  Den Betreibern des Veranstaltungsortes deutlich machen, das 
Umweltaspekte wichtig sind 



... Schritte im Vorfeld ... 
•  Verpflegung & Catering 

•  Große Getränkeflaschen beziehen im Vergleich zu kleinen 
„Kongressgrößen“ 

•  Mehrweg statt Einweg 
•  Cateringunternehmen aus der Region bevorzugen 
•  Regionale, vegetarische, saisonale und biologische 

Verpflegung 
•  Unterkünfte suchen, die Umweltmanagement betreiben (auf 

Umweltaspekte beim Frühstück achten, fair gehandelte und 
ökologische Lebensmittel einkaufen, zertifizierten Ökostrom 
beziehen, etc.) Liste dieser Unterkünfte den Teilnehmenden 
zukommen lassen, falls diese selbst ihre Unterkunft 
organisieren 



... während der Veranstaltung ... 

•  Energieverbrauch reduzieren – z.B. bei Einheiten, in denen 
kein Beamer gebraucht wird, diesen ausschalten 

•  Teilnehmende nach Verkehrsmittel der Anreise befragen – 
gegebenenfalls freiwillige Kompensation vor Ort 
(Bewusstseinsbildung) 

•  Papierfülle begrenzen und Recyclingpapier nutzen 
•  Sinnvolles Heiz- und Lüftungsverhalten 



... während der Veranstaltung ... 

•  Aufklärung 
•  Informationen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

weitergeben – was wurde hier getan, um möglichst 
klimafreundlich zu sein (Vorbildfunktion) 

•  Weiteres 
•  Karaffen mit Leitungswasser bereitstellen 
•  Stoßlüften 
•  Mülltrennung 
•  ...  



... nach der Veranstaltung 

•  Energiebilanz aufstellen und evtl. mit ähnlichen 
Veranstaltungen vergleichen (konnten mögliche Ziele 
erreicht werden – wo gab es Schwierigkeiten) 

•  Konkrete Ziele für weitere Veranstaltungen setzen: 
was hat sich bewährt, was kann optimiert werden? 

•  Berechnung der insgesamt entstandenen Emissionen 
(durch Energie, Mobilität, Papier, Catering, etc.) 

•  Kompensation der nicht vermiedenen Emissionen 


