CO2-FUSSABDRUCK-RECHNER
Klimawandel und Energiewende

Der Zweck dieses Tools ist es, jedem zu ermöglichen, die CO2 Emissionen zu bewerten, die mit den
eigenen Aktivitäten verbunden sind, je nachdem ob es sich nun um eine Reise, eine Unterkunft,
die Organisation einer Veranstaltung, die Lebensgewohnheiten usw. handelt. Dieses Instrument
wurde von der NGO ENERGIES 2050 im Rahmen des Projekts C4ET und in Verbindung mit
ethiCarbon®, einer solidarischen Initiative zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG)
und zur Förderung von Abschwächungs- und Anpassungsmaßnahmen weltweit, entwickelt.

I am a company, I balance carbon
emissions generated by my activities

I am a touristic accomodation, I
balance carbon emissions generated
by my activities

I support activities for mitigation of and
adaptation to climate change on the long-term
I organise an event, I balance carbon
emissions generated by this event

I am an individual, I balance carbon
emissions linked to :
My house/ My transports/
My vacations (transport + accomodation)

Um dieses Tool zu verwenden, wählen Sie auf der Webseite des Tools die Aktivität aus, die Sie
bewerten möchten. Diese klicken Sie an. Ihnen wird eine Reihe von Fragen gestellt. Bitte versuchen
Sie diese so genau wie möglich zu beantworten, damit Sie am Ende korrekte Ergebnisse erhalten.
Um mehr über die Auswirkungen der Treibhausgasemissionen und die Zusammenhänge mit dem
Klimawandel und der Energiewende zu erfahren, können Sie gerne unsere anderen Tools
benutzen: die Merkblätter und die Spiele testen Ihr Wissen, Ihr Gedächtnis testet Eko&Logy.

Tool page

Tool video

MERKBLÄTTER
Klimawandel und Energiewende

Dieses Tool besteht aus einem Portfolio kurzer, pädagogischer Merkblätter, die über
verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Energiewende informieren und
sensibilisieren sollen. Die folgenden Themen (dieses Portfolio wird in Zukunft weiter
ausgebaut) werden behandelt: Einführung in die Klimaverhandlungen; Fünf wichtige Fakten
zum Verständnis der Klima-Verhandlungen und ihrer Ergebnisse; Die Zusammenhänge
zwischen Klimawandel und Energiewende; Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung (SDGs); Das
Ziel der nachhaltigen Entwicklung 7: Saubere und bezahlbare Energie; Das Ziel der
nachhaltigen Entwicklung 13: Klimaschutz; Publikationen für Bürger; und die ethiCarbon®
Initiative.

Die Benutzung dieses Tools ist ziemlich einfach: Sie müssen nur die Informationen lesen, die
auf den Fact Sheets zur Verfügung gestellt werden. Dazu klicken Sie einfach auf die Fact
Sheets, die Sie interessieren. Sie können sie entweder herunterladen oder online lesen. Wie
Sie vielleicht merken werden, liefern sie nur kurze Informationen und wichtige Fakten zu den
Themen. Wir empfehlen Ihnen, auf die angegebenen Links zu klicken, um weitere
Informationen zu erhalten und mehr zu erfahren. Beachten Sie, dass diese Blätter relevante
Informationen liefern, die Ihnen beim Benutzen unserer Spiele und Tools nützlich sein
können, wie z.B. "Testen Sie Ihr Wissen" und "Eko & Logy".
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TESTEN SIE IHR WISSEN
Klimawandel und Energiewende

Das Spiel "Testen Sie Ihr Wissen über die Energiewende und den Klimawandel" ermöglicht es
Ihnen, das Wissen über Klima- und Energiefragen zu testen und sich zu informieren. Der
Schwerpunkt liegt auf der wissenschaftlich-historischen Grundlage, der in diesen Bereichen
geführten Politik, den Verhandlungen unter den Rahmenübereinkommen der Vereinten
Nationen über den Klimawandel und der Rolle der Bürger beim Übergang zur Nachhaltigkeit.
Es wird eine Reihe von Fragen zu diesen speziellen Themen gestellt. Es wird nicht erwartet,
dass Sie bereits alles wissen, also seien Sie sich nicht enttäuscht, wenn Sie nicht sofort alle
Fragen richtig beantworten... Dieses Tool wurde entwickelt, damit Sie auch etwas lernen
können! Wenn Sie die Antwort nicht wissen, können Sie auf den Link hinter der Antwort
klicken. Oder noch besser, Sie können die Informationen im Internet nachschlagen, bevor Sie
antworten. Schummeln ist bei diesem Spiel erlaubt!

Das Spiel besteht aus 4 Levels. Jedes Level umfasst 7 bis 8 Fragen, die zufällig aus einem Pool
mit verschiedenen Fragen abhängig vom Level ausgewählt werden. So können Sie das gleiche
Level mehrmals spielen, ohne die gleiche Gruppe von Fragen zu beantworten. Für jede Frage
müssen Sie zwischen 4 oder 5 Antwortvorschlägen wählen. Seien Sie vorsichtig, nur eine
Antwort ist richtig, also wählen Sie klug. Wenn es Ihnen gelingt, mindestens 6 von 7 Fragen
richtig zu beantworten, erreichen Sie das nächste Level. Um das Spiel zu beenden, müssen Sie
Level 4 erreichen und dann mindestens 7 von 8 Fragen dieses Levels richtig beantworten. Um
mit dem Spielen zu beginnen, klicken Sie auf der entsprechenden Webseite auf den Button
„Level 1“.
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TESTEN SIE IHR GEDÄCHTNIS
Klimawandel und Energiewende

Dieses Spiel ermöglicht es Ihnen, an Ihrem Gedächtnis zu arbeiten und den CO 2 -Fußabdruck von
Produkten/Individuen auf der ganzen Welt kennenzulernen. Der CO 2 -Fußabdruck wird als die
Gesamtmenge an Treibhausgasen, die durch ein Produkt oder eine Person (durch deren
Verbrauchsmuster) entstehen, definiert. Normalerweise wird er in der Einheit Kohlendioxidäquivalent
(CO2e) angegeben. Kohlenstoffemissionen aus menschlichen Aktivitäten (auch als anthropogene
Emissionen bezeichnet) spielen eine entscheidende Rolle beim gegenwärtigen Klimawandel, und
Lösungen können nicht nur durch Regierungen und internationalen Verhandlungen gefunden werden.
Sie erfordern eine Veränderung unserer Verbrauchs- und Produktionsmuster, einschließlich unserer
Ernährung und unseres Energieverbrauchs. Während Sie dieses Spiel spielen, erkennen Sie wichtige
Zusammenhänge: Ihr Lebensstil, zum Beispiel was Sie essen, kaufen, wegwerfen, etc. hat eine
Auswirkung auf das Klima. Sie haben die Möglichkeit diese Auswirkung abzuschwächen, indem Sie nur
das verbrauchen, was Sie benötigen, weniger Fleisch und mehr Gemüse essen und aufhören
Gegenstände und Nahrung weg zu werfen.

Das Tool konzentriert sich auf den CO 2 -Fußabdruck von 12 alltäglichen Konsumgütern und Bürgern in
12 verschiedenen Ländern. Es funktioniert wie ein klassisches Memory/Match-the-Pair-Spiel, mit dem
Unterschied, dass die beiden Karten, die Sie benötigen, nicht vollständig identisch sind: eine Karte
repräsentiert das Produkt und seinen CO 2 -Fußabdruck, die andere Karte zeigt nur den CO 2 -Fußabdruck
(Wert) an. Wenn das Spiel beginnt, erscheint nur die Rückseite jeder Karte (alle gleich). Klicken Sie
nacheinander auf zwei Karten, wenn beide übereinstimmen, bleiben sie offen liegen, wenn nicht,
werden sie wieder umgedreht. Das Level ist erst beendet, wenn Sie alle Paare gefunden haben und
somit alle Karten aufgedeckt sind. Die Paare werden, zusammen mit einigen Erläuterungen zum
jeweiligen CO 2 -Fußabdruck (in Gramm oder kg CO2e), auf der Homepage des Tools vorgestellt. Sehen
Sie sich die Informationen genau an, bevor Sie spielen.

Tool page

Tool video

EKO UND LOGY
Klimawandel und Energiewende

Das Gameplay des 3D-Spiels "Eko & Logy, road to
knowledge" wurde von dem Spiel „Schlangen und Leitern“
und anderen Brettspielen inspiriert. Es wird Ihr Wissen auf
die Probe stellen.
Eko und Logy sind zwei Geschwister, die auf ihrer Insel
isoliert wohnen. Der Bau einer neuen Brücke hat ihr Leben
verändert: Sie können endlich durch verschiedene
Umgebungen reisen und mehr über den Klimawandel erfahren. Während ihrer Reise werden
sie auch mit Klimaanpassungs- und Abschwächungsmaßnahmen und allgemein mit dem
Konzept der nachhaltigen Entwicklung vertraut gemacht. Sie suchen sich einen Freund zum
Spielen aus und versuchen als Erster zum höchsten Berg, dem Ende Ihres "Weges zum
Wissen", zu gelangen. Ihre Schnelligkeit, dort anzukommen, liegt ganz bei Ihnen... und ein
bisschen Glück.

Zum Spielen können Sie das Spiel von der C4ET-Website herunterladen und dann einfach auf
die Datei Eko_and_Logy.exe klicken. Nach einem kurzem Virus Scan öffnet sich das Spiel
automatisch. Beachten Sie, dass dies ein Spiel für 2 Spieler ist. Im Optionsmenü direkt im Spiel
können Sie die Sprache wählen. Beginnen Sie zu spielen, indem Sie mit den E-Würfeln würfeln.
Auf dem Weg erwarten Sie verschiedene Stationen, je nachdem welche Art von Box Sie
betreten (dargestellt durch eine bestimmte Farbe): normale Box, Fragebox, Bonusbox,
Malusbox und die schreckliche Katastrophenbox, die Sie weit zurückbringt. Beantworten Sie
die gestellten Fragen richtig – gehen Sie auf die Ziellinie zu, beantworten Sie etwas falsch –
gehen Sie zurück. Ein Tipp: Vorsicht bei der letzten Katastrophenbox!
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Surfen in der Tiefe eines Nachhaltigen Büros
Verknüpfung von Privat- und Arbeitsleben für die Energiewende

Die Prezi-Präsentation ist ein Werkzeug für Mitarbeiter und andere Interessierte. Ziel dieses
Tools ist es, die Bedeutung und den Einfluss von Unternehmen auf den Energie- und
Ressourcenverbrauch, den wirtschaftlichen Nutzen von Sparmaßnahmen sowie Tipps und
weiterführende Links für die Umsetzung von Maßnahmen im eigenen Zuhause anschaulich
darzustellen. Die Prezi kann so verwendet und verbreitet werden, wie sie ist, kann aber von
Unternehmen an ihr eigenes Energiesparkonzept/Umweltkonzept angepasst werden und
Zahlen einbeziehen, die die Fortschritte des Unternehmens bei der Reduzierung des
Energieverbrauchs und der Umweltbelastung verdeutlichen. Es ist empfehlenswert, die für die
Umsetzung zu Hause angebotenen Maßnahmen an die lokalen Gegebenheiten anzupassen
(z.B. Ansprechpartner, Gebühren, Marken, etc.). Auch Projekte und Themen innerhalb des
Unternehmens können der Prezi hinzugefügt oder Elemente entfernt werden.

Die Prezi kann als Präsentation benutzt werden, aber auch als Mittel um die Einstellung des
Unternehmens zum Thema Energie und Umwelt selbständig zu erforschen. Nachdem Sie den
Link geöffnet haben, klicken Sie auf die Start-Taste, um die Präsentation auf Ihrem Bildschirm
zu beginnen. Verwenden Sie die Pfeile links und rechts unten auf dem Bildschirm oder auf der
Tastatur, um durch die Präsentation zu navigieren. Durch Anklicken des jeweiligen Themas
gelangen Sie zu entsprechenden Inhalten. Wenn Sie sich auf einem Thema (oder Unterthema)
befinden können Sie sich ein Bild genauer anschauen indem Sie auf den Pfeil in der linken
unteren Ecke klicken.
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Projekt des Monats
Verknüpfung von Privat- und Arbeitsleben für die Energiewende

Mit Hilfe des Tools "Projekt des Monats" können Unternehmen ihre Mitarbeiter in
regelmäßigen Abständen auf verschiedene Energiethemen aufmerksam machen. Das
Energiemanagement des Unternehmens wird kurz und einfach erklärt. Zu jedem Thema
werden Tipps für die Umsetzung zu Hause gegeben. Auf diese Weise entwickeln die
Mitarbeiter das Verständnis für die Energiesparbemühungen des Unternehmens und werden
ermutigt, sich schrittweise mit verschiedenen Aspekten des Energieverbrauchs in ihrem
Privatleben auseinanderzusetzen. Das Tool soll ebenfalls den Gedankenaustausch zwischen
Kollegen über verschiedene Maßnahmen fördern.

Im Rahmen des Tools wurden 12 exemplarische Infoblätter erstellt: ein Thema pro Monat
über ein Jahr verteilt. Diese Infoblätter können entweder in der gegebenen Form verwendet
werden - es genügt, das Firmenlogo und den Ansprechpartner einzufügen, oder an die
spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden. So kann das Unternehmen
aus den beispielhaften Infoblättern geeignete Themen auswählen, eigene Themen (Texte und
Bilder) formulieren und in die Vorlage oder das firmenspezifische Layout einfügen sowie
Dauer und Intervall dieser Aktivität festlegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der
Verbreitung: Die Merkblätter können entweder per E-Mail verschickt (z.B. zusammen mit dem
Newsletter des Unternehmens) oder ausgedruckt und an den meistbesuchten Orten im
Unternehmen (z.B. Kantine, Gemeinschaftsräume, Pinnwand, etc.) ausgelegt werden.
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Nachhaltiger Mitarbeiter des Monats
Verknüpfung von Privat- und Arbeitsleben für die Energiewende

Dieses Quiz soll den Mitarbeitern helfen, ihr Wissen über die Energiewende zu festigen und
zu vertiefen, welches sie in den zuvor eingesetzten Tools erworben haben. Außerdem wird ihr
Verständnis der Energiewende erweitert, da das Quiz weiterführende Informationen dazu
enthält. Im besten Fall erzeugt das Quiz sogar einen kleinen Wettbewerb um das beste
Ergebnis unter den Mitarbeitern und regt damit noch mehr Menschen zum Mitmachen an.
Ziel ist es, den Mitarbeitern durch ein besseres Verständnis des Themas zu helfen, den
Energieverbrauch und die Nachhaltigkeit in ihrem Privatleben zu überdenken und ihre
Kollegen ebenfalls dazu zu motivieren.

Das Quiz ist online verfügbar und kann somit über die Mailingliste des Unternehmens
versendet werden. Es besteht aus drei Levels (Anfänger, Fortgeschrittene und Experten) mit
jeweils sieben Fragen. Um ein Level erfolgreich abzuschließen, müssen mindestens 6 von 7
Fragen richtig beantwortet werden. Unmittelbar nach Beantwortung aller Fragen erscheint
eine Liste mit korrekten und falschen Ergebnissen, die auch weitere Informationen zu den
entsprechenden Energiethemen enthält. Als zusätzlichen Anreiz kann das Unternehmen
Preise für die erfolgreichste Teilnahme vergeben. Es ist ratsam, einige
unternehmensbezogene Fragen in das Quiz mitaufzunehmen sowie Fragen zu
Energieinnovationen stets auf dem neuesten Stand zu halten. Wenden Sie sich dazu bitte an
das Projektteam.
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Leitfaden: Nachhaltigkeitstag
Verknüpfung von Privat- und Arbeitsleben für die Energiewende

Der Leitfaden für einen Nachhaltigkeitstag soll Unternehmen helfen, die Aufmerksamkeit
ihrer Mitarbeiter auf ein zukunftsorientiertes Energieversorgungskonzept zu lenken. Die
Organisation solch einer Mitarbeiterveranstaltung zeigt das Engagement des Unternehmens
für das Thema. Die innovativen Ideen, die (von Experten) im Laufe des Tages
präsentiert/entwickelt werden, können sowohl das Unternehmen selbst als auch die
Mitarbeiter zum Nachdenken anregen. Außerdem führen Bildungsaktivitäten, die einen
praktischen Teil haben oder die Chance bieten, etwas selbst zu erleben, zu höheren
Lerngewinnen und einem höheren Lernerhalt. Die Umsetzung des Instruments ermöglicht
den Bürgerinnen und Bürgern einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten einer
nachhaltigen Energieversorgung und motiviert sie, ihr Konsumverhalten konsequent zu
überdenken.

Der Leitfaden für einen Nachhaltigkeitstag ist ein Protokoll/Methodik mit praktischen
Hinweisen
zur
Planung
einer
Veranstaltung
zum
Thema
Erneuerbare
Energien/Energieeffizienz. Beispiele für die Gestaltung des Tages (z.B. Kochen mit
Solarkochern
oder
Biogasgeräten,
interaktive
Ausstellungen,
Beispiele
für
Informationsbroschüren, Videovorführungen zum Thema usw.) werden gegeben, um die
Vorbereitung zu erleichtern. Die Broschüre soll als Inspiration für Unternehmen dienen und
sie zum Entwickeln eigener Ideen anregen. Da die erneuerbaren Energien kontinuierlich
weiterentwickelt werden, sollten immer die neuesten Technologien in das Konzept
einbezogen werden. Bei Fragen während der Organisation wenden Sie sich bitte an das
Projektteam.
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Nachhaltigkeit
in Europäischen Unternehmen
Verknüpfung von Privat- und Arbeitsleben für die Energiewende

Diese interaktive Karte ist eine Google Map, die Beispiele für nachhaltiges Handeln in
Unternehmen in jedem Partnerland zeigt. Bei der Erkundung dieser Karte erhalten die Nutzer
praktische Beispiele, die sie zu Hause oder im eigenen Unternehmen anwenden können. Jedes
Beispiel enthält kurze Informationen über die im Unternehmen umgesetzten Best Practices
und Maßnahmen, Bilder sowie den Link zur Website. Anhand dieser Informationen können
sich die Mitarbeiter leicht mit den Unternehmen in Verbindung setzen oder sie besuchen.
Nach dem Durchlaufen so vieler verschiedener Best Practice-Destinationen werden die Nutzer
über erfolgreiche Energieeffizienzmaßnahmen in europäischen Unternehmen aller
Größenordnungen, von kleinen bis hin zu mittleren und großen Unternehmen, informiert
sein.

Die interaktive Karte ist über einen Link von Google Maps verfügbar und kann somit über die
Mailingliste des Unternehmens verbreitet werden. Jedes Unternehmen ist mit einem
verschiedenfarbigen 'Pin' gekennzeichnet, abhängig von der Größe des Unternehmens und
der empfohlenen Größe für Unternehmen, die dem Beispiel folgen könnten. Entsprechende
Symbole beschreiben die Branche, sobald die Karte geöffnet ist, das interessierende Land, die
Größe der Unternehmen oder ein bestimmter Sektor ausgewählt werden. Die Nutzer
entscheiden, ob sie nur die Informationen über das Unternehmen erhalten wollen, mit ihm in
Kontakt treten wollen oder, im Falle von Arbeitgebern, sogar Besuche organisieren.
Gelegentlich sollte überprüft werden, ob die Informationen und Maßnahmen auf der Karte
noch übereinstimmen. Zusätzlich kann diese mit neuen Beispielen aktualisiert werden.
Unternehmen, die mit gutem Beispiel vorangehen, werden ermutigt, das Projektteam zu
kontaktieren und können dann in die Karte aufgenommen werden.
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Renovieren: reparieren,
wiederverwenden und recyceln
Bürgergesteuerte Kreislaufwirtschaft in Gebäuden

Diese Broschüre soll das Bewusstsein für die Möglichkeiten der Wiederverwendung von
Baumaterialien bei einer Hausrenovierung schärfen.
Das Ziel dieser Broschüre ist es, allgemeine Informationen zu liefern, bei technischen Fragen
zu helfen und praktische Tipps vorzustellen. Vor allem in Bezug auf folgende Themen hilft die
Publikation weiter: Wie funktioniert die Demontage? Ist es möglich gebrauchte Materialien
zu finden? Wie können Materialien oder architektonische Elemente in gutem Zustand
erhalten werden? Wie lassen sie sich reparieren?

Diese 12-seitige Broschüre kann heruntergeladen und im Format A5 ausgedruckt oder als EBuch im Internet gelesen werden.

Tool page

Tool video

Kreislaufwirtschaft bei Sanierung
Bürgergesteuerte Kreislaufwirtschaft in Gebäuden

Diese Infografik gibt einen Einblick in die Hauptelemente, die bei der Renovierung eines
Hauses gewartet, repariert, verbessert, wiederverwendet oder umgebaut werden können.
Die Infografik ermöglicht die Entwicklung neuer Ideen für Alternativen zum Abriss und der
Entsorgung von Bauelementen.

Dieses Poster kann heruntergeladen, im Internet angesehen oder im A3 oder A2-Format
ausgedruckt werden.
Einmal gedruckt soll es an Orten aufgehängt werden, an denen man öfter wartet. Es kann
auch als Illustration auf einer Website, im Rahmen einer Präsentation oder einer Broschüre
verwendet werden....
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Brettspiel
Leben der Materialien verlängern
Bürgergesteuerte Kreislaufwirtschaft in Gebäuden

Dieses Spiel regt dazu an, über die Wiederverwendung von Materialien bei Renovierungen
nachzudenken und auf eine spielerische Weise Lösungsansätze zu finden. Es gibt Anreize,
über die Zukunft der Materialien zu reflektieren, wenn sie nicht mehr verwendet werden.
Das Spiel ermöglicht:
•
•
•
•
•

Verdeutlichung von Möglichkeiten einer Kreislaufwirtschaft bei Renovierungsarbeiten zu
Hause;
Sensibilisierung für Rückgewinnung, Reparatur, Wiederverwendung und Recycling;
Darstellung von Abfall als Möglichkeit;
Zugang zu interessanten Informationen darüber, was aus den Materialien am Ende ihres
Lebens wird;
Förderung einer kreativen Ideenbildung.

Das Spiel unterstützt die Bewusstseinsbildung zu den verschiedenen Maßnahmen. Es wird mit
einem Spielleiter und 2 bis 4 Spielern gespielt.
Dauer: 20 - 40 Minuten
Das Ziel ist es, so langsam wie möglich zum quadratischen „Sortierzentrum“ am Ende des
Spielbretts vorzurücken, welches das Ende der Lebensdauer eines Materials darstellt.
Der Verlierer ist, wer zuerst am "Sortierzentrum" ankommt, der Gewinner dagegen – wer am
Ende am weitesten davon entfernt ist.
Zum Spielen benötigen Sie die Spielanleitung, die Aktionskarten, die Materialkarten, die A5Karte und das Spielbrett. Spielfiguren sind nicht inbegriffen, lassen Sie Ihre Fantasie mitspielen
und Sie werden einiges finden, was sich als Spielfiguren einsetzen lässt.
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INVENTAR-NOTIZBUCH
Bürgergesteuerte Kreislaufwirtschaft in Gebäuden

Vor Beginn der Renovierungsarbeiten ist es sinnvoll, eine Bestandsaufnahme der
vorhandenen Materialien vorzunehmen, um deren Potenzial zu bewerten. Identifizieren Sie
besondere Elemente, die zum Beispiel einen bestimmten (historischen) Wert haben, die
einfach in gutem Zustand sind, oder die Sie behalten, weiterverkaufen bzw. verschenken
können.
Es ist ein grundlegender Schritt, um nach den Regeln einer Kreislaufwirtschaft handeln zu
können.

Dieses praktische Notizbuch kann in Form eines E-Booklets abgerufen werden. Für
Menschen, die eine Renovierung vornehmen, ist es ratsam, dieses Notizbuch
herunterzuladen und auszudrucken, um es praktisch zu nutzen und Messungen und
Beobachtungen vor Ort zu erfassen.
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Präsentation: Kreislaufwirtschaft
bei Sanierungen
Bürgergesteuerte Kreislaufwirtschaft in Gebäuden

Die interessante, leicht anpassbare Prezi-Präsentation soll das Konzept der Kreislaufwirtschaft in der
Baukultur erklären.
Diese Präsentation wird für Konferenzen verwendet, die sich an Bürgerinnen und Bürger richten und
eine maßgeschneiderte Anleitung für verschiedenen Stakeholder bieten.

Die Dauer dieser Prezi-Präsentation beträgt etwa 45 Minuten bis zu einer Stunde.
Die Anpassung durch die C4ET-Partner ist möglich, indem verschiedene nationale/regionale Beispiele
für Renovierungen und bewährte Praktiken der Kreislaufwirtschaft aufgenommen werden.
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UMFRAGE ZUR ENERGIEWENDE
Bürgerbeteiligung in der Energiepolitik

Ziel dieser Umfrage ist es, die Einstellung der Bürger zum eigenen Energieverbrauch zu
erfassen. Auf der Grundlage der gesammelten Daten können Bildungsmethoden entwickeln
werden, um die Bürger über nachhaltige Energieentwicklung, Energiewende und
Energiegesetzgebung zu informieren, mit dem Ziel, die Beteiligung der Bürger an politischen
Entwicklungsprozessen im Energiebereich zu fördern.

Diese Umfrage besteht aus 20 Punkten. Der Benutzer füllt die Felder aus oder wählt zwischen
vorhandenen Antworten. Am Ende der Umfrage besteht die Möglichkeit, eine eigene E-MailAdresse zu hinterlassen, um mehr über die Ergebnisse der Umfrage erfahren zu können.
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IHRE MEINUNG ZÄHLT
Bürgerbeteiligung in der Energiepolitik

Ziel dieses Instruments ist die Erhöhung der Motivation der Bürger, sich an der Energiepolitik
zu beteiligen. Mit diesem Poster soll unterstrichen werden, dass die Meinung von jedem von
uns in Entscheidungsprozessen in Bezug auf Umwelt und Energie wichtig ist.
Dieses Poster hat einen pädagogischen Charakter und kann in Situationen eingesetzt werden,
in denen es von vielen Menschen gesehen wird (Klassenzimmer, Veranstaltungen).

Kurze Erklärung des Posters: Auf dem ersten Bild befindet sich eine Wippe mit
Wärmekraftwerk, ungedämmtem Haus und Ölplattform – Symbole "schlechter" Energie auf
der einen Seite – und nichts auf der anderen. Menschen laufen nur herum und tun nichts
dagegen. Aber, wie auf dem Plakat steht: "Ihre Meinung zählt". Wenn also all diese Menschen
auf der Wippe stehen, kommt alles ins Gleichgewicht: verschiedene Symbole für "gute"
Energie auf der einen Seite und Menschen auf der anderen.
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WIE VIEL WISSEN SIE ÜBER
DIE ENERGIEWENDE?
Bürgerbeteiligung in der Energiepolitik

Dieses Tool soll den Bürgern helfen, auf unterhaltsame und einfache Weise etwas Neues
über die Energiewende zu lernen. Es ermutigt sie, ihre Ergebnisse mit Facebook-Freunden
zu teilen und sie dazu zu inspirieren, am Quiz teilzunehmen und ebenfalls etwas Neues zu
lernen.

Die Informationen aus dem Quiz schaffen eine gute Basis für selbstständiges Lernen und
bessere Erkundung der Themen Energie und Energiewende.
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SCHIFFE VERSENKEN
Bürgerbeteiligung in der Energiepolitik

Ziel dieses Tools ist es, die Nutzer über die Energiewende und die allgemeinen Begriffe des
Klimawandels zu informieren. Das Spiel basiert auf dem realen Schiffe-Spiel, es wird aber auf
einem Brett gespielt, das viele relevante Informationen zu Themen Energiewende und
Klimawandel enthält.

Die Spieler erhalten jeweils eine 6x6-Tabelle mit den gleichen 36 Fakten über Energie,
Energiewende, Einsparmöglichkeiten etc. Sie zeichnen jeweils 3 x 2-Quadrat-Schiffe, 2 x 3Quadrat-Schiffe und 2 x 1-Quadrat-Schiffe, wo immer sie wollen. Dann werden die Schiffe des
anderen "versenkt". Jeder Spieler muss erraten, wo sich die Schiffe des Anderen befinden,
indem er die Energiefakten vorliest. Für weitere Informationen zum Spielablauf lesen Sie bitte
die Spielanleitung.
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WIE KÖNNEN SICH BÜRGERINNEN
UND BÜRGER AN DER
ENERGIEPOLITIK BETEILIGEN
Bürgerbeteiligung in der Energiepolitik

Ziel dieses Instruments ist es, Bürger mit den Mechanismen der öffentlichen Beteiligung an
energiepolitischen Prozessen vertraut zu machen. Durch das Erlernen dieser Mechanismen
entwickeln sie ein Bewusstsein über ihre Möglichkeiten, auf die Politikgestaltung Einfluss
nehmen zu können: auf etwas, von dem sie denken, dass es sie nicht betrifft und sie es nicht
beeinflussen können.

Das Buch gibt einen Einblick in den Prozess der energiepolitischen Entscheidungsfindung und
bietet Informationen über konkrete Schritte für eine aktive Teilnahme daran.
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BEURTEILUNG
UND SELBSTEINSCHÄTZUNG
Energiewende im ländlichen Raum

Wie viel wissen Sie über die Energiewende im ländlichen Raum? Probieren Sie dieses Tool
mit Ihren Freunden aus, um herauszufinden, wer der Experte in Sachen Energiewende ist.
Dieses Tool ist ein Selbsteinschätzungsinstrument, um Ihr Wissen im Bereich der
Energiewende in ländlichen Gebieten zu testen. Auf der Grundlage der Ergebnisse werden
Ihnen Vorschläge gemacht, wie Sie mit unseren Lerninstrumenten umgehen können und
außerdem wird Wissen über Energiewende-Themen vermittelt. Für jede richtige Antwort
erhalten Sie Punkte. Am Ende des Quiz wissen Sie anhand Ihrer Punktzahl, welches das für
Sie am besten geeignete Tool ist und welches Wissensniveau Sie im Moment besitzen.

Füllen Sie diesen Fragebogen aus, um zu testen, wie viel Sie über die Energiewende in
ländlichen Gebieten wissen. Für jede richtige Antwort erhalten Sie 1 oder 2 Punkte. Am Ende
des Quiz wissen Sie anhand Ihrer Punktzahl, welches das für Sie am besten geeignete C4ETTool ist.
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INTERAKTIVE KARTE
Energiewende im ländlichen Raum

Ziel dieser Karte ist es, einige der zahlreichen Initiativen sichtbar zu machen, die in den
ländlichen Gebieten Europas, insbesondere in den sechs Ländern des C4ET-Projekts, zur
Förderung der nachhaltigen Entwicklung, des Umweltschutzes, der Energieeinsparung, der
erneuerbaren Energien, der nachhaltigen Landwirtschaft usw. durchgeführt werden.

Für jede „Best Practice“ stellen wir Ihnen eine Beschreibung und einige Referenzen zur
Verfügung, um bei Interesse sich weiterinformieren zu können. Mit diesem Tool möchten wir
Ihnen Anregungen für Ihr tägliches Handeln geben, indem wir positive Erfahrungen
aufzeigen und gute Aktionen und Ideen aus verschiedenen EU-Ländern vorstellen. Jeder
kann handeln, um eine positivere Zukunft aufzubauen.
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VIRTUELLER RUNDGANG
IM WEINKELLER
Energiewende im ländlichen Raum

Dieser kurze virtuelle Rundgang zeigt Ihnen - in Text und Bild - eine Best Practice für die
Energiewende im ländlichen Raum: Cantine D'Uva in Larino, Italien und ihr innovatives
System zur Konservierung von Wein auf Basis von Geothermie. Unser Werkzeug bringt Sie in
die Weinkeller! Probieren Sie es aus!

Blättern Sie durch die Prezi-Präsentation, um die innovativen Modalitäten der
Weinherstellung und -konservierung kennenzulernen.
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KREISLAUFWIRTSCHAFT
IM LÄNDLICHEN RAUM
Energiewende im ländlichen Raum

Was ist Kreislaufwirtschaft? Dieses Puzzle richtet sich an Bürger, die in ländlichen Gebieten
leben und mehr darüber erfahren möchten. Sie werden die Vorteile der Kreislaufwirtschaft,
ihre Funktionsweise und einige Beispiele für ländliche Gebiete kennenlernen, indem Sie es
einfach spielen. Die Kreislaufwirtschaft stellt eine fundamentale Alternative zur derzeit
vorherrschenden linearen „Wegwerfwirtschaft“ dar. Dieses lineare Modell basiert auf der
Annahme, dass natürliche Ressourcen verfügbar, reichlich vorhanden, leicht zu beschaffen
und billig zu entsorgen sind. Dieser Ansatz ist nicht nachhaltig, da sich unsere Welt
weiterentwickelt und dadurch in einigen Fällen planetarer Grenzen überschreitet.

Klicken Sie auf " Start ", um mit dem Puzzle zu beginnen. Verschieben Sie die Teile mit der
Maus oder dem Touchpad.
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INNOVATIONEN IM LÄNDLICHEN RAUM
Energiewende im ländlichen Raum

Das vorliegende E-Book widmet sich dem Thema Energiewende im ländlichen Raum mit dem
besonderen Ziel, das Bewusstsein für mögliche ländliche innovative Maßnahmen für die
Bürger zu erhöhen. Mit diesem Tool wollen wir einen praktischen Leitfaden für einige
bewährte Verfahren und führende innovative Technologien zur Verfügung stellen, die in
Italien, insbesondere in der Region Molise und in der Region Kampanien, entwickelt wurden
und überall in den ländlichen Gebieten Europas eingesetzt werden können. Das E-book zielt
auf die Erfassung und Organisation von Dokumentationen über den Klimawandel, Politiken,
die der Nachhaltigkeit entgegenstehen und sie begünstigen, und die Energiewende ab.
Das E-Book ist wie folgt aufgebaut: Der erste Teil besteht aus einer allgemeinen Diskussion
über das Thema Nachhaltigkeit auf der Grundlage der neuesten Daten und einer
Untersuchung der Gesetzgebung im Bereich der Energiewende. Im zweiten Teil werden
Projekte und Technologien zur Energieumwandlung in der Landwirtschaft vorgestellt.

Blättern Sie, indem Sie die Pfeile auf dem Bildschirm benutzen.
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GRÜN DENKEN – GRÜN SPIELEN!
Einfluss auf Unternehmen bei der Umsetzung
umweltfreundlicher Strategien

Dieses Brettspiel ist ein Tool für alle, die gerne spielen und denken. Es beinhaltet Antworten auf viele
spannende Fragen: "Wie führe ich ein grünes Unternehmen", "Wie gehe ich mit Fragen des
Verbraucherschutzes um", "Wie kann ich am Arbeitsplatz effizient sein?" usw. So können die
Mitarbeiter über grundlegende Umweltveränderungen reflektieren und während ihrer Arbeit und der
Nutzung der Einrichtungen im Büro umweltbewusster werden. Außerdem können sie die
Führungskräfte des Unternehmens dazu bewegen, sich umweltfreundlicher zu verhalten. Das Tool
beweist, dass kleine Änderungen manchmal große Schritte mit sich bringen.

Ein Spielleiter wird festgelegt, der den Spielprozess nach den Spielregeln leitet.
Die Spielausrüstung besteht aus: einer gedruckten Tafel (Format: A3; 200g), Spielfiguren, einem
Würfel, der Spielregelanleitung (sie enthält die Beschreibungen der Felder).
Vorbereitung: Legen Sie das Brett auf einen Tisch und verteilen Sie die Figuren darauf. Wählen Sie die
Zielgruppe (Anfänger oder Fortgeschrittene).
Das Spiel: Der älteste Spieler fängt an. Würfeln Sie und gehen Sie vor. Der Spielleiter liest die
Beschreibung vor (aus den Spielregeln). Der nächste Spieler ist derjenige, der sich auf der rechten Seite
befindet.
Es gibt einige "Fragenfelder" auf dem Spielfeld, in denen der Spieler eine Frage vom Spielleiter aus dem
Fragenkatalog erhält (der Spielleiter wählt die Frage aus). Wenn der Spieler eine falsche Antwort gibt,
muss er zum vorherigen Feld zurückkehren. Wer zuerst ins Ziel kommt, hat gewonnen.
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WERDEN SIE GRÜN!
Einfluss auf Unternehmen bei der Umsetzung
umweltfreundlicher Strategien

Dieses Poster richtet sich an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter für praktische Energiefragen
sensibilisieren möchten. Ziel ist es, das Bewusstsein der Mitarbeiter für energiesparende
Tipps und Aufgaben im Arbeitsumfeld zu schärfen. Dieses Poster motiviert die Mitarbeiter
Lösungen zu suchen, um ihren Arbeitsplatz umweltfreundlicher und effizienter zu gestalten.

Wir empfehlen, das Plakat sichtbar zu platzieren, damit die Mitarbeiter es sich ansehen und
über die gestellten Fragen nachdenken können. Das Poster kann auch bei internen
Schulungen sowie bei Treffen zu Fragen der nachhaltigen Entwicklung verwendet werden. Es
kann sowohl gedruckt als auch in E-Präsentationen genutzt werden.
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UNTERNEHMEN MIT INNOVATIONEN
MODERNISIEREN
Einfluss auf Unternehmen bei der Umsetzung
umweltfreundlicher Strategien

Dieses E-Book widmet sich dem Thema "Wie können Bürgerinnen und Bürger Unternehmen
dazu bewegen, sich umweltfreundlicher zu verhalten - Innovationsfragen". Sie liefert den
Bürgerinnen und Bürgern - als Arbeitnehmern - relevante Informationen für die Entwicklung
technischer, organisatorischer und sozialer Lösungen, die auf die Reduzierung des
Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen abzielen. Mit diesem E-Book wollen wir
das Bewusstsein für Energiethemen schaffen sowie einen allgemeinen Überblick über
Innovationsprozesse geben - von der Idee bis zur Umsetzung.
Hier findet der Leser nützliche Informationen dazu, wie Innovationsthemen die
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beeinflussen können.

Dieses E-Book kann online gelesen oder heruntergeladen werden. Sein Inhalt ist fachlich,
daher empfehlen wir es für Experten.
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ERSTE SCHRITTE!
Einfluss auf Unternehmen bei der Umsetzung
umweltfreundlicher Strategien

Diese interaktive Prezi-Präsentation bietet eine kurze Einführung in wichtige Themen rund um
CSR, Innovation und den Verbraucherschutz. Die Prezi ist für Unternehmen gedacht, die in
diesen Bereichen aktiv werden wollen, aber nicht genau wissen, wie sie dies in der Praxis
umsetzen können. Praktische Fragen und Highlights bieten dem Leser die Möglichkeit, sich
bei der täglichen Arbeit mit verschiedenen Umweltaktivitäten auseinanderzusetzen.

Dieses Werkzeug besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden die Themen CSR und
nachhaltige Entwicklung behandelt, im zweiten Teil Innovation und Verbraucherschutz. Um
anzufangen, klicken Sie bitte auf den Play-Button. Das Prezi-Video ist mit Ton hinterlegt, bitte
benutzen Sie Ihren Lautsprecher!
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ENTSCHEIDUNGSBAUM-SPIEL
Einfluss auf Unternehmen bei der Umsetzung
umweltfreundlicher Strategien

Dieser Entscheidungsbaum ist ein interaktives Spiel, das online gespielt wird. Sie werden
gebeten, auf bestimmte Situationen einzugehen, die an Ihrem Arbeitsplatz auftreten können.
Die Antworten hängen sehr stark von Ihrer Motivation ab, davon, was Sie denken und welche
Rolle Sie in der gegebenen Situation einnehmen wollen. Das Spiel bezieht sich auf
Energiefragen und stellt auch einige gute Methoden für die Zusammenarbeit mit Kollegen
vor.... um auf der Gewinnerseite zu sein!

Es gibt eine Situation auf jedem Bildschirm und der Spieler muss zwischen 3-4 Möglichkeiten
durch Anklicken wählen. Die nächste Situation (und auch die Möglichkeiten) hängt von der
vorherigen Antwort ab. So kann der Benutzer dieses Entscheidungsbaum-Spiel mehrmals
spielen. Ein Spiel kann 10-15 Minuten in Anspruch nehmen. Zum Starten klicken Sie bitte auf
den "Play"-Button.
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