
   
 

Werde Klimastadtführer*in! 

Weiterbildungsseminar in der VHS Essen am 25./26.10.2014 
  

Zum Projekt 
Das BUNDjugend-Projekt about change möchte dazu animieren, den eigenen Alltag klimafreundlicher zu 

gestalten und lädt deshalb zu Klima-Stadtführungen und Klima-Experimenten ein. Geh mit uns auf 

Spurensuche: Wo trägt unser Leben besonders zum Klimawandel bei? Wo gibt es bereits Alternativen? 

Wir wollen bei Stadtrundgängen vermitteln, welchen CO2-Abdruck wir im Schnitt durch unsere 

Ernährung, unseren Energieeinsatz, unsere Mobilität oder durch den Kauf von Konsumgütern in der 

Atmosphäre hinterlassen – und wie man diesen reduzieren kann. Wir zeigen Orte in der Stadt, an denen 

Ansätze für ein klimafreundliches Leben direkt in die Tat umgesetzt werden können. Hast du Lust, 

anderen zu zeigen, wie klimafreundliches Leben in deiner Stadt Spaß macht? 

 

Wir bilden Dich als Klimastadtführer*in aus! 
 Wir widmen uns ein intensives Wochenende lang der Entwicklung einer Klima-Stadtführung. Du erlernst 

spielerische Methoden, um solche Inhalte an junge Menschen vermitteln zu können und bekommst viele 

Tipps für die Arbeit im Projektteam. Unser Ziel ist, gemeinsam eine klimabewusste Stadtführung für 

deine Stadt zu entwickeln. Wir freuen uns, wenn sich während des Seminars Gruppen finden, die 

längerfristig Stadtführungen durchführen. 

  

Seminarinhalte 
• Projekteinführung 

• Auseinandersetzung mit Methoden der Stadtführung 

• Teamarbeit und Rollenverhalten 

• Entwicklung inhaltlicher Stationen für die Stadtführung in Kleingruppen 

• Probestadtführung und mögliche Weiterentwicklung 

• Erste Schritte für die Gründung von Ortsgruppen 

  

Was solltest Du mitbringen? 
• Interesse am Klimaschutz und anderen Umweltthemen 

• Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen 

• Lust mit der BUNDjugend eine „klimapositive“ Stadtführung zu entwickeln 

  

Wann und wo? 
Zeit: Samstag, 25.10.14, 10-20 Uhr (inkl. Abendessen) 

und Sonntag, 26.10.14, 10-15 Uhr. 

Ort:  VHS Essen, Burgplatz 1, 45127 Essen 

(5 min. fußläufig vom Hbf. Essen entfernt) 

 

Kosten für Seminar und Verpflegung übernimmt die BUNDjugend. 

Verbindliche Anmeldung zum Workshop bis 20.10.14 (solange Plätze frei sind) bei 

aboutchange@bundjugend.de 

Mehr zum Projekt about change erfährst du unter www.aboutchange.de 

http://www.aboutchange.de/

