
100% Klimaschutz
100% Dein Lifestyle? 

Modul	   Zeitraum	   Pflicht/Option	  
Wenn	  Teilnahme,	  
weiter	  mit...	  

Anzahl	  
teilnehmende	  SuS	  
pro	  Klasse	  oder	  
Schule	  

Anzahl	  
teilnehmende	  
Lehrkräfte	  pro	  
Schule	  

Ort	  

Co-Creation-Workshops	  
(insgesamt	  je 9  
Schulstunden)	  

1) November 2019 Optional	   2	  SuS	  pro	  Schule	   %	   Kassel	  & 
Saarbrücken

2) März 2020 Lindlar & Saarbrücken	  
Testlauf	  
Datenerhebung/Fragebögen	  

Januar	  2020	   Optional	   2	  Klassen	  pro	  Schule	   %	   Schule	  

Datenerhebung	  zu	  
Smartphone-Nutzung	  
mittels	  Fragebögen	  

März-Juni	  2020	  und	  
September	  2020	  –	  
Februar	  2021	  

Verpflichtend	  für	  
alle	  Schulen	  

Je	  4	  Klassen	  
pro	  Schule	  

%	   Schule	  

IKT-Klimarechner	  Testlauf	  
&	  Feedback	  

August	  –	  November	  
2020	  

optional	   Je	  20	  SuS	  pro	  Schule	  
(mind.	  5	  teil-
nehmende	  Schulen)	  

%	   Schule	  

Wissens-	  und	  Methoden-
Workshops	  (insgesamt je 
9 Schulstunden)	  

1) Juni	  2020 Verpflichtend;	  weiter	  
mit	  entsprechender	  
Aktionswoche	  1)	  
oder	  2)	  

Mind.	  2	  SuS	  pro	  
Schule	  

Mind.	  2	  
Lehrkräfte	  pro	  
Schule	  

Wird noch bekannt 
gegeben2) August/September

2021

Qualifizierung	  & Fortbildung	  
von	  Multiplikator*innen	  

März	  –	  Juli	  2021	   Optional	   %	   25	  Lehrkräfte	  von	  
teilnehmenden	  
Schulen	  

Wird  noch 
bekannt gegeben

Aktionswoche	   1) Oktober	  –
Dezember	  2020

Verpflichtend	  für	  alle	  
teilnehmenden	  
Schulen;	  weiter	  mit	  
Verleihung	  1)	  oder	  2)	  

Je	  4	  Klassen	  
pro	  Schule	  

Mind.	  4	  
Lehrkräfte	  pro	  
Schule	  

Schule	  

2) Oktober	  –
Dezember	  2021

Verleihung	  der	  Teilnahme-
Zertifikate	  

1) Januar	  2021 Optional Alle	  SuS	   Alle	  Lehrkräfte	   Wird noch bekannt 
gegeben2) Januar	  2022

Was rechnet der IKT Klimarechner?

Der Klimarechner errechnet die THG-Emissionen, 
die mit der Handy-, Tablet-, Laptop-Nutzung 
entstehen. Der Klimarechner hilft, eingesparten 
THG-Emissionen zu ermitteln.

Verleihung der Teilnahme- Zertifikate 

Die Schulen werden für ihre Mitgestaltung des 
Projekts und ihr Engagement für den Klimaschutz 
gewürdigt und zertifiziert. Es werden Qualifizie-
rungs- und Fortbildungsmaterialien für Lehrkräfte 
entwickelt und umgesetzt. 

Co-Creation-Workshops 

In einem kreativen Workshop-Format wird ge-
meinsam mit Dozent*innen des nachhaltigen 
Designs der spezifische Kenntnisstand der Ziel-
gruppe über den Zusammenhang der IKT-Nut-
zung und THG-Effekten erschlossen und Ideen 
für den IKT-Klimarechner entwickelt.

Datenerhebung zur Smartphone-Nutzung  

Mit Fragebögen wird erhoben, wie und wofür 
die IKT-Geräte genutzt werden und welche 
verschiedenen Geräte zum Einsatz kommen. 
©

 e
m

o
jis

: g
e

tt
y 

im
a

g
e

s



  WORUM GEHT ES IM PROJEKT 
 „LIFESTYLE@PROKLIMA“?  

 Smartphones, Tablets, Laptops. Smart-TVs 
 (allgemein Informations- und Kommuni-
 kationstechnik, IKT) verursachen einen 
 hohen Energie- und Ressourcenverbrauch 
 sowie steigende Treibhausgasemissionen. 
 Lifestyle@proKlima entwickelt daher ge-
 meinsam mit Schulklassen und Lehrkräften 
 neue Ideen, um die  Nutzung dieser Tech-
 nologien klimafreundlicher und energie-
 effizienter zu machen. 
 Das Vorhaben richtet sich an Jugend-
 liche im Alter von 12 bis 19 Jahren in 
 Deutschland. Lifestyle@pro-Klima arbeitet 
 mit mindestens 30 Schulen zusammen.

  WAS WOLLEN WIR ERREICHEN? 

 Eine ummfassende Datenbasis zum 
 Zusammenhang von IKT- Gerätenutzung 
 und Klimaeffekten erstellen.
 Gemeinsam mit Schüler*innen Bildungs-
 instrumente und -materialien (IKT-Klima-
 rechner, Unterrichtskonzepte etc.) 
 erstellen und erproben.
 Handlungsalternativen aufzeigen, um 
 durch Verhaltensänderungen einen 
 messbaren Beitrag zur Reduktion von 
 Treibhausgasen zu leisten.

   KONTAKT 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
Döppersberg 19
42103 Wuppertal

Dr. Franziska Stelzer
0202 2492 224
franziska.stelzer@wupperinst.org
www.klimaschutz.de/projekte/lifestylepro-klima

   PROJEKTPARTNER 

Deutsche Gesellschaft Club of Rome e. V.  
Ecosign (Akademie für Gestaltung, Köln)
Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland e.V.

Unterstützer:  
Staatskanzlei des Saarlandes & :metabolon 
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  WAS BLEIBT? 

 Es entstehen von Schüler*innen mitent-
 wickelte, innovative Bildungsmaterialien 
 und ein App- /Online- basierter IKT-Klima- 
 rechner, der es Jugendlichen ermöglicht,
 die Auswirkungen des eigenen Smart-
 phone- Verhaltens auf das Klima zu
  messen und Anreize schafft, klimafreund-
 licher zu handeln.
 Schüler*innen und Lehrkräfte werden zu
 engagierten, bewussten und nachhaltig
 agierenden Multiplikator*innen, die in
 Ihrer Schule viel bewegen werden.  
 Darüber hinaus richten sich die im Projekt
 geplanten Maßnahmen an Eltern und
 Akteur*innen der Jugendarbeit als wich-
 tige Ansprechpartner*innen für die Ju-
 gendlichen sowie an Multiplikator*innen,
 z.B. in Bildungseinrichtungen, NGOs, Wis-
 senschaft und Politik zur Verbreitung der
 Projektergebnisse.

Netzwerk Entwicklungspolitik
im Saarland e.V.

Klima-optimierte 
und energieeffiziente 
Nutzung von IKT
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