
  

   
 

 

Schulung:  „Noch mehr Klimaschutz!“ 

In der kostenfreien Schulung “Noch mehr Klimaschutz!” lernst Du viele Möglichkeiten zum praktischen 

Klimaschutz im Haushalt kennen – und die richtigen Kniffe, um diese an andere weiterzugeben!  

Die Schulung „Noch mehr Klimaschutz!“ findet im Rahmen des BUND-Projekts „Klimaschutz bei dir 

und mir” statt. Von Beleuchtung, Stand-By und Elektrogeräten über effizientes Heizen bis hin zum 

Wasserverbrauch werden notwendiges Wissen und hilfreiche Tipps zu sparsamem und 

klimaschonendem Verbrauchsverhalten vermittelt. 

Im Fokus der gesamten Schulung steht immer die Vorbereitung auf Dein künftiges Engagement als 

BUND-Klimaberater*in: Wie spreche ich interessierte Personen und Haushalte in meiner 

Nachbarschaft (und darüber hinaus) an? Wie vermittle ich mein Wissen verständlich und praktisch im 

Alltag umsetzbar? Wie gehe ich im Gespräch mit Interessierten auf individuelle und situative 

Problemstellungen ein? Und wo kann ich – wenn nötig ‐ weiteres Fachwissen erwerben? 

Die Schulung „Noch mehr Klimaschutz!“ umfasst zunächst 8 Termine mit jeweils 1,5 Stunden. In zwei 

zusätzlichen Terminen von jeweils ca. 4 Stunden werden erste Schritte in die Beratungspraxis und zur 

Auswertung der Beratungsergebnisse erprobt.  Pro Woche finden i.d.R. zwei Termine statt. Innerhalb 

eines (guten) Monats könnt Ihr damit die Schulung „Noch mehr Klimaschutz!“ absolvieren. Die 

Schulung findet zwei mal im Jahr statt (Frühling und Herbst).  

Termin Thema 

1) 
Noch mehr sparen als Abfall: Welche Einheiten, Verbrauchs-bereiche und (eigenen) 

Größenordnungen kommen auf uns zu? 

2) 
Licht ‐ besser, schadstoffärmer, gesünder, effizienter – bloß 

wie? 

3) 
Sparsames Kühlen ‐ Zwischen Klima- und Ressourcenschutz (Wann kann sich ein 

Kühlschranktausch ökologisch lohnen?) 

4) Elektrogeräte – langlebig und sparsam nutzen: Goodbye Stand‐by! 

5) Beim Wasser sparen: Leitungswasser – Qualität, Umgang und was nicht ins Klo gehört 

6) Klimafreundlich wohnen: Wie Mieter beim Heizen sparen können 

7) 
Betriebskostenabrechnung lesen lernen I: Wir entzaubern die Jahresabrechnung 

und machen von Müll über Wärme bis Wasser alles darin transparent  

8) 

 
Betriebskostenabrechnung lesen   lernen II:   Auswertung und Übungen  



   
 

   
 

9) 

In die Beratungspraxis starten – begleitete 

Virtuelle Probeberatungen (bzw. sofern möglich bei Schulungsteilnehmern zu 

Hause) 

10) 
Den Rechenschieber bedienen lernen: Umgang mit dem digitalen Rechen-Tool und 

Tablets 

 
Der Kursteil zu den Schwerpunkten Mülltrennung, Plastikvermeidung und nachhaltiger Konsum findet 

im Rahmen des Projekts „Tschüss Plastik!“ statt. (Mehr dazu unter: www.tschuess-plastik.berlin) 

Voraussetzung für die ehrenamtliche Tätigkeit als BUND-Klimaberater*in ist die Teilnahme an beiden 

Kursteilen. Nach dem Ihr an beiden Schulungsteilen erfolgreich teilgenommen habt, seid Ihr bereit für 

Euer Engagement als BUND-Klimaberater*in! 

Du willst als BUND-Klimaberater*in aktiv werden? Dann melde Dich jetzt zur Schulung an! 


