
 

      

      
 
 

      
 

Kommunale klimafit Challenge 
Questions and Answers 



 

Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?  

Kommunale klimafit Challenge 2022  
Questions and Answers 

 

An wen richtet sich die Challenge? 

Klimaschutz ist Gemeinschaftsaufgabe und betrifft nahezu alle Lebensbereiche. Deshalb richtet sich die 
klimafit Challenge an alle engagierten Bürger:innen, die aktiv etwas zum Klimaschutz vor der eigenen 
Haustür beitragen möchten. Die kommunale klimafit Challenge befindet sich in der Pilotphase. Sie wird 
2022 erstmalig in Bremerhaven, Greifswald, Sinsheim, dem Landkreis Emmendingen und der Region 
Birkenfeld durchgeführt. In den kommenden Jahren werden wir die klimafit Challenge auch in andere 
Regionen ausweiten.  

  

Wer steht hinter der klimafit Challenge? 

Die kommunale klimafit Challenge ist Teil des Projektes klimafit, einem Fortbildungskurs für Erwachsene 
zur Ausbildung von Mulitplikator:innn für den kommunalen KlimaschutzTräger des Projekts sind die drei 
Partner Helmholtz Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen und Mensch (REKLIM), die 
Umwelt- und Naturschutzorganisation WWF und die Universität Hamburg. klimafit wird seit dem 
01.01.2022 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages für drei Jahre gefördert. 
Weitere Informationen zu klimafit und dem Kursangebot finden sie unter www.klimafit-kurs.de. 

  

Was sind die Ziele der klimafit Challenge? 

Ziel der kommunalen klimafit Challenge ist die Einsparung von Treibhausgasemissionen durch 
Verhaltensänderungen im Alltag, um so langfristig persönlich zum Klimaschutz beizutragen. Die 
Teilnahme an der Challenge soll Möglichkeiten aufzeigen, wie der eigene Alltag klimafreundlicher 
gestaltet und neue Routinen etabliert werden können.  

  

Warum sollte ich mitmachen? 

Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Das Wissen um diese globale 
Bedrohung kann unter Umständen lähmend wirken. Wie fast alle Probleme, lösen wir auch die 
Klimakrise am besten dadurch, dass wir das Problem angehen und auch selbst etwas tun. Unser 
eigener Beitrag zur Einsparung von Treibhausgasen mag zunächst klein erscheinen – das Handeln von 
Vielen macht in der Summe jedoch einen maßgeblichen Unterschied.  

 

 



 
Wie lange dauert die Kommunale klimafit Challenge? 

Der Durchführungszeitraum der kommunalen klimafit Challenge dauert vom 28. März bis zum 31. Mai 
2022. In diesem Zeitraum können Sie Ihren individuellen Abschnitt von vier Wochen festlegen, in dem 
Sie Ihre Challenge durchführen. 

  

Wie kann ich teilnehmen? 

Sie können teilnehmen, indem Sie sich über www.klimafit-challenge.de/kommune/anmeldung für die 
Teilnahme registrieren. Für die Anmeldung benötigen wir eine Emailadresse sowie die Angabe der 
Stadt, Kommune oder des Landkreises, für den Sie teilnehmen. Daraufhin erhalten Sie eine 
Antwortemail mit allen für die Teilnahme relevanten Informationen. 

  

Warum muss ich mich anmelden, um teilzunehmen? 

Wir benötigen Ihre Anmeldung, um die von Ihnen eingesparten Emissionen Ihrer Stadt, Kommune oder 
Landkreis zuordnen zu können. Nach Abschluss der Challenge am 31. Mai 2022 erhalten Sie über die 
von Ihnen angegebene Kontaktadresse die Zugangsdaten zur Dateneingabe Ihrer durchgeführten 
Challenge. Damit übermitteln Sie Ihre Ergebnisse an uns und wir können die eingesparten Emissionen 
berechnen. 

  

Wie läuft die Challenge genau ab?  

Auf www.klimafit-challenge.de können Sie aus 16 Maßnahmen Ihre individuelle Challenge 
zusammenstellen. Diese kann aus einer oder auch aus mehreren der 16 Maßnahmen bestehen. 
Anschließend führen Sie Ihre Challenge für vier Wochen durch und dokumentieren Ihre Ergebnisse in 
einem Tagebuch, das wir Ihnen dafür zur Verfügung stellen. Nach Abschluss des Challenge-Zeitraums 
am 31.05. erhalten Sie von uns eine E-Mail mit Zugangsdaten, um Ihre Ergebnisse zu übermitteln. Eine 
ausführliche Anleitung zu allen erforderlichen Schritten finden Sie im Downloadbereich der Seite 
www.klimafit-challenge.de/kommune.  

  

Kann ich gemeinsam mit anderen teilnehmen? 

Klimaschutz ist Gemeinschaftsaufgabe. Wir regen dazu an, gemeinsam mit weiteren Kolleg:innen aus 
der Kommune oder gemeinsam im Familien- oder Freundeskreis an der Challenge teilzunehmen. Dies 
erleichtert die Umsetzung im Alltag und öffnet Raum für Erfahrungsaustausch – z.B. beim gemeinsamen 
vegetarischen Mittagessen. 
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Wie kann ich teilnehmen, wenn ich bereits alle 16 Maßnahmen in meinem Alltag umsetze? 

Wunderbar, dass es so klimabewusste Menschen gibt, die ihre Raumtemperatur auch ohne Challenge 
bereits um 1 Grad abgesenkt haben, nicht mehr mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen, auch sonst 
versuchen, auf das Auto zu verzichten, vegan leben und ihre elektrischen Geräte in Pausen abschalten.  

Im Rahmen der klimafit Challenge könnten sich diese Personen als Multiplikator:innen auf den Weg 
machen, andere auf den Einfluss klimabewusster Verhaltensweisen hinzuweisen. Da gibt es noch viel 
zu tun, denn der durchschnittliche ökologische Fußabdruck in Deutschland liegt leider noch immer bei 
ca. 11,5 t pro Jahr. 

 

Muss ich in der beteiligten Kommune wohnen/arbeiten, um mitzumachen? 

Damit wir die Aktivitäten zuordnen und sinnvoll auswerten können, ist es wünschenswert, dass sie im 
näheren Umfeld der auszuwählenden Kommunen ihren Wohn- oder Arbeitsort haben.  

  

Wie erfahre ich von den Ergebnissen? 

Nach dem Ende der klimafit Challenge am 31. Mai 2022 öffnet die Dateneingabe. Alle Teilnehmenden 
können ihre Ergebnisse digital über die Webseite www.klimafit-challenge.de/kommune/dateneingabe 
übermitteln. Die Eingabe kann vom 01.- 10. Juni erfolgen. Danach können die Daten nicht mehr 
eingegeben werden. Die Summe der eingesparten Treibhausgasemissionen wird während des 
Eingabezeitraums alle 24 Stunden aktualisiert und auf der Webseite angezeigt. 

  

Was passiert nach der Challenge? 

Sie haben nun selbst erprobt, auf welch vielfältige Weise wir unseren Alltag klimafreundlicher gestalten 
können. Idealerweise bleiben Sie weiterhin gemeinsam am Ball, indem Sie die neuen Verhaltensweisen 
dauerhaft in Ihren Alltag integrieren. Vielleicht haben Sie sogar Lust, noch weitere Maßnahme zu 
erproben! 

Die Challenge soll auch in den kommenden Jahren durchgeführt werden. Seien Sie dann gerne erneut 
dabei! 

  

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? 

Für Fragen steht Ihnen das klimafit-Projektteam zur Verfügung. Wenden Sie sich per Email an 
klimafit@wwf.de oder an klimafit@reklim.de. 
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