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Eine Welt. Ein Klima. 
Eine Zukunft.
Klimabildung in Gemeinden
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Klimafreundlich in die Zukunft!
„Wenn wir uns anschauen, was es bedeutet, bis 2045 klimaneutral werden zu wollen, 
dann sind damit Veränderungen verbunden, die sich die meisten Bürgerinnen und 
Bürger heute vermutlich gar nicht vorstellen können.“ 
Dr. Vicki Duscha, Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI)

10 % der Erdbevölkerung verursachen derzeit etwa die Hälfte des Klimaproblems.  
Wir gehören zu diesen 10 %, die Verschwendung und Überfluss für „Normalität“  
halten und so „Freiheit“ verstehen. Der Russland-Krieg hat beschleunigt, was schon 
vorher kein Geheimnis, aber sehr bequem war: Unser Lebensstil ist hochgradig  
abhängig von fossilen Energieträgern, von hohem Materialverbrauch und der  
Arbeitskraft anderer. Er zerstört unsere Lebensgrundlagen und die anderer  
Menschen auf dem Planeten. Schon jetzt, vor allem in ärmeren Ländern, und  
später die unserer Kinder und Enkel. Dass wir uns früher oder später werden  
umstellen müssen, daran gibt es kaum Zweifel.

Nicht nur Politikerinnen und Politiker meiden Wörter wie Verzicht, Mäßigung, Sparen, 
Downsizing. In einer Konsumwelt, die auf immer mehr (Verbrauch) aufbaut, werden 
diese Begriffe mit Wohlstandsverlust gleichgesetzt. Klimaschutz ja – aber bloß nicht 
auf Kosten des Wohlstands? Die Angst vor dem Verzichten ist groß. Doch ist sie auch 
begründet? Wissenschaftlich Tätige meinen nein, Wohlstand wird neu definiert  
werden: Mehr Gesundheit, Zeit, Zufriedenheit und Natur statt Luxus, vorausgesetzt, 
die Verteilungsfrage gelingt. 

Im Wissen, dass es auch ohne Raubbau und Ausbeutung von Natur, Ressourcen  
und Menschen ein gutes Leben für alle geben kann, können wir hoffnungsvoll die  
Gestaltung einer lebenswerten Zukunft beginnen.

Um Zusammenhänge zwischen unserem Verhalten und den Auswirkungen besser  
verstehen zu können, bieten wir verschiedene Themen an und versuchen,  
Menschen mit unterschiedlichen Formaten – Vortrag, Diskussion, Workshop oder 
Film – anzusprechen.
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Darüber hinaus beinhalten unsere Angebote auch eine Vielzahl an Vorschlägen und 
Ideen, was jede bzw. jeder von uns tun kann, um ein ökologisch verträgliches Leben 
zu führen.

Die nachfolgende Themenauswahl möchte Ihnen Anregungen geben. Sollten Sie be- 
stimmte Inhalte vermissen oder wünschen, bitte teilen Sie uns das mit, wir bemühen 
uns, gezielt nach kompetenten Vortragenden zu suchen, um ein passendes Angebot 
für Ihre Gemeinde zu finden. 
Jede und jeder ist herausgefordert und wir freuen uns, wenn Sie vor Ort in Richtung 
„Klimafreundliche Zukunft“ gehen. Wir unterstützen Sie gerne dabei und fördern  
diese Veranstaltungen auch finanziell.

Ich freue mich, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen.

Kontakt:
Alexander Glas, Gemeindeentwicklung im Salzburger Bildungswerk
Tel: 0662-872691-13
E-Mail: alexander.glas@sbw.salzburg.at
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S a l Z b u r g E r  W E b S i t E S

klimabildungsalzburg.org
Klimabildung

Die Klimakrise betrifft uns alle. Daher sind wir auch alle gefordert, uns für eine  
nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Als Einrichtung der Erwachsenenbildung  
haben wir gemeinsam mit der Robert-Jungk-Bibliothek, dem Klimabündnis, einigen 
Klima- und Energiemodellregionen und weiteren Kooperationspartnern eine  
Website zur „Klimabildung“ ins Leben gerufen. 
Die Angebote auf dieser Website sollen es Gemeinden, örtlichen Bildungsanbietern, 
Initiativgruppen und allen engagierten Menschen einfacher machen, spannende  
Themen, Expertinnen und Experten, Beratungsangebote und Arbeitsbehelfe zu  
finden.

Wollen Sie Menschen aus Ihrem Umfeld durch einen Vortrag aufmerksam machen?  
Suchen Sie Referentinnen und Referenten mit wissenschaftlichem Hintergrund, um 
spezifische Probleme der Klimakrise aufzuzeigen? Wollen Sie in Ihrer Gemeinde ein 
zukunftsfähiges Mobilitätskonzept vorstellen? Oder in Ihrer Schule eine Ausstellung 
zum Thema Klimagerechtigkeit anbieten? Dann sind Sie auf dieser Seite genau richtig.
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salzburgnachhaltig.org
Salzburger Atlas für nachhaltige Entwicklung

Nachhaltige Entwicklung braucht Veränderungen auf vielen Ebenen. Die Bürger und 
Bürgerinnen sind ebenso gefordert wie die Politik und die Wirtschaft. Ein bewusster 
und verantwortungsvoller Lebensstil, nachhaltige Unternehmen und Produktions- 
weisen sowie politische Rahmensetzungen, die beides fördern bzw. auch verlangen, 
sind Eckpfeiler für eine zukunftsfähige Transformation.  
Eine besondere Bedeutung kommt beispielhaften Initiativen zu, mit denen engagierte 
Menschen neue Wege wagen, Experimente erproben und damit zu Pionierinnen und 
Pionieren des Wandels werden. 
Um zu zeigen, welche kreativen Potenziale es in unserem Bundesland gibt, haben wir  
gemeinsam mit der Robert-Jungk-Bibliothek den „Salzburger Atlas für nachhaltige 
Entwicklung“ initiiert. Die Projekte sollen zur Nachahmung sowie Vernetzung anregen, 
dem Erfahrungsaustausch und der Reflexion dienen. Der Atlas lebt von der Beteili-
gung jener, die ihre Praxismodelle einsenden. Gesucht werden zivilgesellschaftliche 
Initiativen, in denen sich Bürger und Bürgerinnen gemeinschaftlich engagieren –  
in Tauschkreisen, Gemeinschaftsgärten oder Carsharing-Initiativen ebenso wie in  
vorbildhaften Unternehmen und nachhaltigen Ansätzen von Gemeinden.  
Engagierte sind eingeladen, ihre nachhaltige Initiative auf der Website einzutragen.
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V o r t r Ä g E  &  g E S p r Ä c h E

Unser Klima
Ein galaktischer Blick auf den blauen Planeten

Ein Drittel der Umwelt- und Klimabelastung entsteht in der Landwirtschaft. Unser  
Essverhalten ist außerdem oft eng mit der Lebenssituation von Menschen in anderen 
Ländern verbunden. Die Emissionen beim Wohnen oder in der Mobilität sind leichter 
darstellbar und oft technisch zu lösen. Beim Essen geht es mehr um soziale und  
politische Maßnahmen, die gesetzt werden müssen. Mehr über die Hintergründe  
und mögliche Lösungsansätze erfahren Sie im Vortrag.

Referent:  Mag. Christian Salmhofer, Klimabündnis
Dauer:  1,5 Stunden
Kooperation:  Klimabündnis Salzburg 
 www.klimabuendnis.at

Von nichts zu viel – für alle genug
Perspektiven eines zukunftsfähigen Wohlstands

Wir wissen genug. Doch wie kommen wir zum notwendigen Wandel? Wie könnte ein 
Leben aussehen, das nachhaltig und fair ist? Wie eine Wirtschaft, die Lebensqualität 
für alle und nicht zukunftsblindes Wachstum in den Mittelpunkt stellt? Welche  
politischen Rahmenbedingungen sind dafür nötig? Schließlich: Welche allzu  
menschlichen und gesellschaftlichen Hürden stehen dem Wandel entgegen und  
wie würden Gelingensfaktoren aussehen?
Hans Holzinger hat sich in seinen Büchern „Von nichts zu viel – für alle genug“ und 
„Post-Corona-Gesellschaft“ eingehend mit Perspektiven für einen zukunftsfähigen 
Wohlstand beschäftigt. Im Vortrag gibt er Anregungen, wie der Wandel gelingen könnte.

Referent:  Mag. Hans Holzinger, Nachhaltigkeitsforscher, Senior Adviser der  
 Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen (JZB) 
Dauer:  1,5 Stunden
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Woher kommt mein Strom?
Schon seit vielen Jahren können alle Konsumierenden selbst bestimmen, wo ihr  
Strom herkommt. Sie haben damit die Möglichkeit, ihren Stromanbieter auszuwählen 
bzw. ihn zu wechseln. Damit bestimmen die Konsumierenden, an welchen Strom- 
produzenten ihr Geld fließt und welche Stromproduktion gefördert wird.  
Seit Juli 2021 lässt der Gesetzgeber nun zu, dass sich Menschen in bestimmter  
regionaler Entfernung zu „Erneuerbaren Energiegemeinschaften“ (sogenannten EEGs) 
zusammenschließen und Energie über Grundstücksgrenzen hinweg produzieren,  
speichern, verkaufen und verbrauchen können. Privatpersonen sowie Klein- und  
Mittelbetriebe können damit ihren Strom aus Photovoltaikanlagen (aber auch  
Wärme aus Wärmeerzeugungsanlagen) anderen Nutzenden zur Verfügung stellen.  
Bürgerinnen und Bürger bekommen durch EEGs eine Verbindung zu einer realen 
(Nachbarschafts-)Anlage und erhalten damit direkten Einfluss auf einen Teil des 
Strombezugs und auf die zu bezahlenden Stromkosten.

Referent:  Erik Schnaitl, Ökostrombörse Salzburg
Dauer:  1,5 Stunden
Kooperation:  Ökostrombörse Salzburg 
 www.oekostromboerse.at
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V o r t r Ä g E  &  g E S p r Ä c h E

Biologische Landwirtschaft 
Die Zukunft gestalten

Biologische Lebensmittel sind im Trend und viele Konsumentinnen und Konsumenten 
beschäftigen sich immer mehr mit der Frage, woher unsere Lebensmittel kommen  
und wie diese hergestellt werden. Im Rahmen dieses Vortrags wollen wir einerseits 
die Rahmenbedingungen für die Biolandwirte vorstellen und andererseits aufzeigen, 
unter welchen Bedingungen biologische Produkte erzeugt werden, was das  
Besondere an „Bio“ ist und wie sich biologische Lebensmittel von konventionellen 
unterscheiden.

Referierende:  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BioAustria
Dauer:  1,5 Stunden
Kooperation:  BioAustria 
 www.bio-austria.at

Von Bienchen und Blümchen
Zuhause die Natur schützen

Unsere Gletscher schmelzen, die Bienen sterben und die nächste Dürre kommt  
bestimmt. Die heimische Flora und Fauna ist von verschiedenen Seiten bedroht:  
Klimakrise, Bodenversiegelung, intensive Landwirtschaft und Umweltverschmutzung. 
Doch was können wir als Einzelne in unserem Garten, auf dem Balkon und in unserer 
Nachbarschaft dagegen tun?

Referent:  Thomas Rewitzer BSc, Fachbeirat Naturschutzbund Salzburg
Dauer:  1,5 Stunden
Kooperation:  Naturschutzbund Salzburg
 naturschutzbund.at
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Fakten zum Klimawandel
Klimawandel, Klimaschutz und Klimawandelanpassung sind in aller Munde. Doch was 
bedeuten die Begrifflichkeiten und wie hängen sie miteinander zusammen? Welche 
Herausforderungen gibt es und was können wir tun? 

Beim Vortrag kommen u.a. folgende Themen zur Sprache:
 	Klimawandel & Klimaschutz: Was ist Klimawandel? Wie wirkt sich der Klima- 
  wandel regional und global aus? Welche Maßnahmen können wir setzen?
 	Klimawandelanpassung: Klimawandelfolgen und Maßnahmen zur  
  Risikominimierung
 	SALZBURG 2050: das Programm zu Klimaschutz, Energiewende und Klima- 
  wandelanpassung des Landes

Referierende:  Vortragende der Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit  
 des Landes Salzburg 
Dauer:  ca. 1 Stunde
Kooperation:  Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit des Landes Salzburg  
 www.salzburg2050.at
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V o r t r Ä g E  &  g E S p r Ä c h E
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Klimaneutral (gut) leben – Wie geht das?
Die Initiative „100xklimaneutral“ stellt sich vor

In diesem Vortrag erfahren Interessierte, wie es bereits heute möglich ist, auf  
individueller Ebene klimaneutral zu leben und so die Pariser Klimaziele umzusetzen. 
Aus der Zusammenschau von Forschungsergebnissen und den Erfahrungen ihres nun-
mehr 4-jährigen klimaneutralen Lebens stellt die Referentin hilfreiche Instrumente 
auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gesellschaft vor und erläutert, wie sich die 
schrittweise Reduktion des Treibhausgasausstoßes mit einem Zugewinn an Lebens-
qualität verbinden lässt.

Referentin:  Dr. Lucia Jochner-Freitag, Landschaftsökologin, Schöpfungs- 
 pädagogin, Gründungsmitglied der Initiative „100xklimaneutral“,  
 Vorstandssprecherin von „3 fürs Klima“ 
Dauer:  2,5 Stunden
Kooperation:	 100xklimaneutral	•	100xklimaneutral.com	 
	 3	fürs	Klima	e.V.	•	3fuersklima.de
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Car-Sharing einfach machen
Ein Auto verursacht hohe Fixkosten und geringe variable Kosten. Wer ein Auto hat, 
wird es viel nutzen, weil nach den Fixkosten jeder weitere Kilometer nur mehr relativ 
wenig kostet. Car-Sharing bzw. Autoteilen ist ein ökologisches und ein soziales  
Projekt. Es erspart der Umwelt viel CO2 und jedem Einzelnen hohe Kosten. Und  
das Auto wird nur so viel genutzt, wie man es wirklich braucht.  
Bevor ich ein Auto buche, überlege ich genau: Wie lange brauche ich das Auto? Wie 
viele Kilometer sind es ungefähr? Was wird es kosten? Dadurch entsteht beim Nutzen 
eines Car-Sharing-Autos automatisch eine volle Kostenrechnung. Zu Fuß gehen,  
Rad fahren oder die Nutzung des öffentlichen Verkehrs bekommen eine Chancen-
gleichheit. 
Wie organisieren wir Car-Sharing? Welche Fragen sollen wir klären, bevor wir starten?

Referentin:  Dipl. Ing. Angela Lindner, Gemeinderätin und Mobilitäts- 
 beauftragte der Gemeinde Eugendorf, Initiatorin des  
 Car-Sharings in Eugendorf
Dauer:  1,5 Stunden



14 | Klimaschutz

©
 a

lic
ja

 n
eu

m
ile

r –
 st

oc
k.a

do
be

.co
m

V o r t r Ä g E  &  g E S p r Ä c h E

Mein Essen – meine Zukunft
Was hat mein tägliches Essen mit unserer Zukunft zu tun?

Sie erhalten in einem methodisch abwechslungsreichen Programm das theoretische 
Wissen zu nachhaltiger Ernährung und zu sorgsamer Lebensmittelauswahl. 
Im praktischen Teil wird dann nachhaltig und köstlich gekocht. Je nach Jahreszeit  
werden saisonale Lebensmittel zu wertvollen Speisen verarbeitet, die toll schmecken 
und gleichzeitig unser Klima schonen. Dabei werden Themen wie richtige Lagerung 
und Haltbarkeit erläutert, um im Alltag aktiv der Lebensmittelverschwendung Einhalt 
gebieten zu können.

Inklusive Verkostung der selbstgemachten Spezialitäten. 
Dieses Angebot ist als Vortrag oder Workshop (VA-Ort soll Küche beinhalten) buchbar.

Referentinnen:  Nicole Leitner, Agnes Gerl, Seminarbäuerinnen der 
 Landwirtschaftskammer Salzburg 
Dauer:  2 Stunden
Kooperation: Ländliches Fortbildungsinstitut Salzburg 
 www.salzburger-seminarbauerinnen.at
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Regenwälder, Biodiversitätskrise  
und Klimawandel
Globale Partnerschaften als Teil der Lösung

Wie beeinflussen Regenwälder unser Klima und welche Rolle spielen sie für den  
Erhalt der weltweiten Artenvielfalt? Welchen Bedrohungen sind sie im Zuge  
wirtschaftlicher Entwicklungen ausgesetzt und was haben Industriestaaten mit  
deren Zerstörung zu tun? Nicht zuletzt stellt sich auch die Frage, wieso es der  
Globale Süden ist, der den Großteil der Klimawandelfolgen schultern muss? 

Der Vortrag informiert über die Klimakrise, ihre Ursachen und globalen Folgen  
und über die Regenwälder in Ländern des Südens. Sie erfahren, welche Beiträge  
wir zur klimagerechten Entwicklung leisten können und welche Erfolgsgeschichte  
das Klimabündnis seit Jahrzehnten am Rio Negro im Amazonas schreibt.

Referentin:  Kerstin Plaß MA, Klimabündnis
Dauer:  1,5 Stunden
Kooperation:  Klimabündnis Salzburg
 www.klimabuendnis.at
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V o r t r Ä g E  &  g E S p r Ä c h E

Genug oder zu viel?
Was bedeutet es, ressourcenschonend zu leben?

Minimalismus ist in aller Munde – doch gleichzeitig fürchten wir uns vor über- 
mäßigem Verzicht, um die Klimakrise noch zu bewältigen. Der Vortrag geht auf  
die Zusammenhänge zwischen einem ressourcenschonenden Lebensstil und  
globaler Gerechtigkeit ein und widmet sich der Frage, wieso ein gesamtgesell- 
schaftlicher Perspektivenwechsel dringend nötig ist.

Referentin:  Kerstin Plaß MA, Klimabündnis
Dauer:  1,5 Stunden
Kooperation:  Klimabündnis Salzburg
 www.klimabuendnis.at

Bäuerliche Zukunft vor Ort gestalten
Mit regionaler und kleinbäuerlicher Landwirtschaft 
zum guten Essen für alle

Rund um die Welt zeigen sich angesichts der Pandemie, der Klimakrise, der Energie- 
krise und der Schocks in den Lieferketten die Vorteile der regionalen, kleinbäuer- 
lichen Landwirtschaft. Was braucht es, damit die Potenziale und Vorteile für alle 
weiter wachsen (können)? Landwirtschaft und Ernährung können gemeinsam  
gestaltet werden. Im Vortrag werden Hintergründe, Ansatzpunkte und Beispiele  
vorgestellt und anschließend gemeinsam diskutiert.

Referent:  Franziskus Forster, Politischer Referent, Österreichische  
 Berg- und Kleinbäuer_innen Vereinigung (ÖBV)
Dauer:  1,5 Stunden
Kooperation:  Österreichische Berg- und Kleinbäuer_innen Vereinigung (ÖBV)
 www.viacampesina.at
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Die Challenge fürs Klima
Klimafreundlich leben für eine enkeltaugliche Zukunft

Sie wollen konkret etwas gegen den Klimawandel tun?  
„Klimafreundlich leben“ bringt Sie spielerisch vom Reden ins Tun und senkt damit 
dauerhaft Ihren CO2-Fußabdruck.  
Ein halbes Jahr lang loten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Kleingruppe 
einmal im Monat gemeinschaftlich und kreativ die besten Möglichkeiten aus, um  
ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Sie setzen sich konkrete Ziele, welche Veränderung 
sie bis zum nächsten Treffen verwirklichen wollen. Den Grad der Herausforderung  
bestimmen sie selbst.

Referentin:  Monika Aistleitner, Spielleiterin, Sozialmanagerin,  
 Erwachsenenbildnerin 
Dauer:  6 Treffen à 2,5 Stunden im Abstand von ca. 4 Wochen
Info: Max. 5 bis 10 Teilnehmende

W o r K S h o p S
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W o r K S h o p S

Mode.Bewusst
Kleider machen Leute, Leute machen Schuhe 

Sportlich, extravagant, elegant, modisch: Was man anzieht, will wohl überlegt sein, 
denn damit stellen wir etwas dar. Unter dem Motto MODE.BEWUSST stellen wir eine  
intensive und bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Mode (Kleidung und 
Schuhe) in den Fokus und richten den Blick auf die weniger beachteten Seiten: die 
Sozial- und Umweltstandards in der Textilproduktion, wo vor allem Frauen als  
Näherinnen mit einem geringen Mindestlohn ihr Auskommen finden müssen,  
während die Markenfirmen und Handelsunternehmen Gewinne in Milliardenhöhe  
einfahren und sich vor ihrer sozialen Verantwortung drücken. 

Zwischen der Mode- und Schuhherstellung können viele Parallelen gezogen werden. 
Bei diesem Workshop können Sie sich informieren, mitdiskutieren und sich ein  
eigenes Bild machen. Wir beschäftigen uns mit Fragen der Arbeitsrechte, dem  
Qualitätsmerkmal „Made in Europe“, dem Aspekt Gesundheit und den Heraus- 
forderungen beim Kampf um mehr Transparenz in der Lieferkette und für mehr  
Information für die Konsumentinnen bzw. Konsumenten. 

Referierende:  Vermittlung durch Südwind Salzburg 
Dauer:  ca. 1,5 Stunden
Kooperation:  Südwind Salzburg 
 www.suedwind.at
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Klimaneutral gut leben – Wir sind dabei!
Gründung einer Geschwistergruppe „100xklimaneutral“
Gemeinsam mit gleichgesinnten Menschen lässt sich klimaneutrales Leben leichter 
verwirklichen!  
In diesem Workshop unterstützt die Referentin interessierte Menschen bei der  
Gründung einer Geschwistergruppe „100xklimaneutral“. Sie stellt fachliche,  
methodische und pädagogische Aspekte für einen erfolgreichen und freudvollen 
Gruppenprozess vor. Im Anschluss gestalten die Teilnehmenden gemeinsam – unter 
Berücksichtigung der Kompetenzen und zeitlichen Ressourcen der Gruppenmitglieder –  
das Gruppendesign und den weiteren Gruppenprozess.

Referentin:  Dr. Lucia Jochner-Freitag, Landschaftsökologin, Schöpfungs- 
 pädagogin, Gründungsmitglied der Initiative „100xklimaneutral“,  
 Vorstandssprecherin von „3 fürs Klima“ 
Dauer:  2,5 Stunden
Kooperation:	 100xklimaneutral	•	100xklimaneutral.com 
	 3	fürs	Klima	e.V.	•	3fuersklima.de

Der Workshop wird als Vertiefung zum Vortrag „Klimaneutral (gut) leben – Wie  
geht das?“ angeboten (siehe dazu Seite 12).
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Das gesunde Maß – Leopold Kohr
Leopold Kohr schreibt in seinem Buch „Das Ende der Großen“, dass das Maß aller  
Dinge der Mensch ist – nicht die Menschheit, nicht die Gesellschaft und nicht  
die Nation oder der Staat. Da der Mensch klein ist, müssen, so Kohr, auch seine  
Institutionen relativ klein bleiben, wenn sie ihn (den Menschen) nicht „zerquetschen“  
sollen. Das Hauptproblem ist, laut Kohr, nicht national oder ideologisch, sondern 
dimensional. Es ist ein Problem der „kritischen“ Masse, Menge, Größe. 
Diese kritische Größe, Menge und Masse – ein Prinzip, so einfach, dass es jedes  
Schulkind versteht – spielt allerdings in der gesellschaftspolitischen Diskussion  
kaum eine Rolle. Dabei wäre es genau jetzt, in der ökologischen Krise, einer der  
wichtigsten Ansätze, um nicht beim Versuch, ein Problem (z.B. Klimawandel) zu lösen, 
neue Probleme – Verlust von Biodiversität, Zerstörung der Natur, weitere soziale 
Ungleichheit – zu schaffen. 

Wo liegt das gesunde Maß und wie erkennen wir, wenn etwas zu groß ist? Wieso fällt 
es uns so schwer, unsere gesamten politischen Handlungen dem gesunden Maß an- 
zupassen, wo nicht der Markt, die Wirtschaft und das Finanzsystem die Regeln des  
Zusammenlebens vorgeben, sondern die natürlichen und sozialen Ressourcen und 
deren Grenzen? Werden wir lernen müssen, „Stopp“ zu sagen? Stopp zu Straßen- 
bauten, zu Flughafenerweiterungen, zu Massentierhaltung, zu neuen Skiliften, zu  
Hochgeschwindigkeitszugstrecken, zu …  
Wird das 21. Jahrhundert von Entschleunigung und dem Gesundschrumpfen geprägt 
sein (müssen)?  
Über diese und weitere Fragen wird im Rahmen des Workshops diskutiert.

Referent:  Erik Schnaitl, Leopold-Kohr-Preisträger, Ökostrombörse Salzburg,  
 Verein „fairkehr“ 
Dauer:  2 Stunden
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Wie der Wandel gelingen kann …
… und was ihm entgegensteht

Wir wissen genug über die Klimakrise und darüber, was dagegen zu tun wäre. Warum 
passiert aber zu wenig und warum geht alles sehr langsam? Wo liegen die Hürden – 
individuell und gesellschaftlich? Und welche Ansätze gibt es, die den notwendigen 
Wandel einleiten und beschleunigen können?
Im Workshop werden ausgehend von den Erfahrungen und Sichtweisen der Teil- 
nehmenden Modelle der Transformationsforschung, Umweltpsychologie und Klima-
kommunikation vorgestellt und gemeinsam diskutiert. Wir erfahren etwas über das 
Gefangenen- und Nähe-Dilemma, die Tücken der Verdrängung und Verantwortungs- 
diffusion, die Rolle von Werten und neuen Regeln, die Fallen der Gewissensberuhi-
gung sowie der Konsumversprechen. Wir reden über die kritische Masse, die soziale 
Diffusion neuer Ideen und Lebensstile, über soziale Kipppunkte sowie über den  
Mehrebenen-Ansatz.

Referent:  Mag. Hans Holzinger, Nachhaltigkeitsforscher, Senior Adviser der  
 Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen (JZB) 
Dauer:  2 Stunden
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ICH HABE GENUG
Bei diesem Workshop dreht sich alles um die Themen „Suffizienz“ und „Nachhaltiger 
Lebensstil“ – es geht, mit einem Wort, um das „Genug“. Neben einer Einführung in  
diese Themen sollen die Inhalte auch konkret erfahrbar gemacht werden. 
Gemeinsam fragen wir uns: Was macht uns glücklich? Warum ist genug nicht mehr  
genug? Wie können wir nachhaltig leben und was gewinnen wir dabei? Was können 
wir selbst für eine nachhaltige Welt tun? 
Der Workshop ist eine ausgewogene Mischung aus Wissensvermittlung und Selbst- 
reflexion. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen sowohl interessante  
Fakten als auch die Chance, in kurzen Selbstexperimenten ihren ganz persönlichen 
Zugang zum Thema zu finden und diesen in der Gruppe zu reflektieren.

Referentin:  Kim Aigner, Projektleiterin und Referentin bei SOL
Dauer:  2 Stunden
Kooperation:  SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil 
 www.nachhaltig.at

SOL bietet auch einen ICH-HABE-GENUG-Lehrgang in 12 Lektionen an.  
Dieser dauert rund 1 Jahr und kann als Fern- oder Nahkurs gebucht werden.  
Detaillierte Infos unter nachhaltig.at/genug-lehrgang/
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Sauerteig und Vollkorngebäck
Vollwertiges, gesundes Brot selber backen

Brot und Gebäck aus Sauerteig gehören zu einer ausgewogenen Ernährung und  
sind geschmacklich sehr vielseitig. Sie liefern wertvolle Inhaltsstoffe und können  
aus heimischen Lebensmitteln ganz einfach hergestellt werden. Eine Seminarbäuerin 
zeigt Ihnen, wie einfach. Neben vielen erprobten Rezepten gibt es noch einige Tipps 
rund ums Backen.

Referentinnen:  Seminarbäuerinnen der Landwirtschaftskammer Salzburg
Dauer:  3 bis 4 Stunden
Kooperation: Ländliches Fortbildungsinstitut Salzburg 
 www.salzburger-seminarbauerinnen.at
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Alles rund ums Backen
Von Sauerteig- und Vollkorngebäck bis zum Germteig

Eine Seminarbäuerin zeigt, wie einfach das Backen mit regionalen Zutaten ist.  
Neben Bauernbrot, Baguette, Kornweckerl aus Sauerteig und Vollkornmehlen  
werden auch Buchteln, Zimtschnecken, Kipferl und anderes traditionelles Gebäck  
gebacken.

Referentinnen:  Seminarbäuerinnen der Landwirtschaftskammer Salzburg
Dauer:  3 bis 4 Stunden
Kooperation: Ländliches Fortbildungsinstitut Salzburg 
 www.salzburger-seminarbauerinnen.at

Gemüse fermentieren
Sauerkraut, Kimchi & Co selber machen

Fermentieren ist eine altbewährte Konservierungsmethode und wieder voll im  
Trend! Es ist einfach, natürlich und praktisch in jedem Haushalt möglich. Wie es  
geht, welches Gemüse sich eignet, welche Gefäße, Gewürze Verwendung finden,  
zeigt Ihnen eine Seminarbäuerin.

Referentinnen:  Seminarbäuerinnen der Landwirtschaftskammer Salzburg
Dauer:  3 bis 4 Stunden
Kooperation: Ländliches Fortbildungsinstitut Salzburg 
 www.salzburger-seminarbauerinnen.at



Klimaschutz | 25 

©
 e

nc
ie

rro
 –

 st
oc

k.a
do

be
.co

m

Her mit dem jungen Gemüse!
Wir bringen Abwechslung in die heimische Küche

Dieser Kochkurs richtet sich an alle Gemüsefreunde und diejenigen, die es noch  
werden möchten. Gekocht wird stets mit saisonalem, regionalem Gemüse, die  
Gerichte sind bunt, abwechslungsreich und vielfältig, machen satt und zufrieden, 
ohne zu beschweren.

Referentinnen:  Seminarbäuerinnen der Landwirtschaftskammer Salzburg
Dauer:  3 bis 4 Stunden
Kooperation: Ländliches Fortbildungsinstitut Salzburg 
 www.salzburger-seminarbauerinnen.at
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Österreichische Zentrale des Fairen Handels
Exkursion nach Köstendorf

Die Exkursion beinhaltet einen kurzen Vortrag mit filmischen Beispielen, was genau 
unter „Fairem Handel“ zu verstehen ist und wie die Arbeit in der EZA-Zentrale  
logistisch funktioniert. 
Gleichzeitig haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, den großzügigen Schauraum 
mit einer umfangreichen Produktpalette zu besuchen sowie ein ausgezeichnetes  
Passivhaus kennenzulernen. 

Referent:  Gerd Haslinger, EZA-Zentrale Köstendorf 
Dauer:  2,5 Stunden (ohne Anreise)
Info: Kosten für die Anreise aus den Gemeinden können  
 bis zu 50 % unterstützt werden. 
Kooperation:  EZA-Zentrale 
 www.eza.cc
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Starte fair in den Tag
Ein besonderes Frühstück

Bei einem fairen und regional ausgewogenen Frühstück werden die zentralen  
Zielsetzungen des fairen Handels vorgestellt und gemeinsam überlegt, wie sich diese 
Ziele in den Alltag integrieren lassen. Zudem erfährt man, sozusagen unmittelbar,  
den Geschmack und die Energie eines nachhaltig-ausgewogenen Frühstücks in  
anregender Gesellschaft!

Mögliche Erweiterung: Betriebsfrühstück in Firmen, Öffentliches Frühstück,  
Schulfrühstück, etc.

Hinweis: Diese Veranstaltung ist auch als Nachmittags-Jause buchbar.

Referentin:  Mag. Karin Hörmanseder, biofair-connection
Dauer:  2 Stunden
Info:  € 10,- Frühstücksbeitrag pro Person
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Viele Themen – Eine Welt
Mit Ausstellungen die Welt entdecken

Eine Vielfalt an Themen ist es, die mit Südwind-Ausstellungen in die Gemeinde, in  
die Schule oder andere öffentlich zugängliche Räume gebracht werden können. Etwa 
die großen Poster zu den Globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, die 
einige der Ziele anschaulich illustrieren. 

Mit Schautafeln und aktuellen Informationen werden Themen wie Ernährung, 
Arbeitsrechte oder Nachhaltigkeit für die Präsentation an öffentlichen Orten 
aufbereitet. Die Ausstellungen bestehen aus Roll-Ups oder Tafeln, die als  
Wanderausstellungen überall eingesetzt werden können.

Zu folgenden Themen sind Ausstellungen verfügbar:
Globale Nachhaltigkeitsziele (SDGs)
	Reis
	Tee
	Kaffee & Kakao
	Palmöl
	Bäume
	Baumwolle und Mode
	Tropische Früchte
	Ernährung global
	Migration und Menschenrechte

Dauer: Verleih wochenweise
Info:  € 35,- bis 50,- pro Woche plus Transport  
 Die Ausstellungen werden postalisch oder per Spedition verschickt.
Kooperation:  Südwind Salzburg 
 www.suedwind.at/ausstellungen
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Klimabündnis-Ausstellungen
	Wir alle sind Zeugen – Menschen im Klimawandel 
 Menschen in der ganzen Welt spüren den Klimawandel längst am eigenen Leib.  
 Die Ausstellung überzeugt von der Notwendigkeit, Maßnahmen zum Klimaschutz  
 und zur Klimawandelanpassung zu setzen.

	Das Land, das wir uns nehmen 
 Ausstellung über Landraub und Flächenverbrauch durch unser Konsumverhalten.

	Unser Griff nach den Rohstoffen der Welt 
 Zu sehen sind die Folgen unseres Lebensstils auf Mensch und Umwelt in den  
 Herkunftsländern „unserer Rohstoffe“. Im Fokus Gold, Coltan und Erdöl.

Mehr Infos zu allen Ausstellungen: www.klimabuendnis.at/gemeinden- 
klimagerechtigkeit/ausstellungen-zu-klimagerechtigkeit

Dauer: 2 Wochen, nach Absprache auch länger möglich.
Info:  Kosten: Abhol- und Rücktransport
Kooperation:  Klimabündnis Salzburg
 www.klimabuendnis.at
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Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Filmen, die örtliche Bildungswerke  
ohne Lizenzgebühr und kostenfrei in Gemeinden zeigen dürfen. 
Erforderliche Ausstattung: Laptop und Beamer (diese können gegen Gebühr  
auch entlehnt werden).

Herr Meier und der Ökologische Fußabdruck 
Dauer: Kurzfilm, ca. 10 Minuten 
Einsatz:  Ideal zum Einstieg für Vorträge und Diskussionen zum Thema
Format:  DVD
Alter:  ab 9 Jahre

Herr Meier lebt zufrieden in seinem Haus. Der Kühlschrank ist voll, der Fernseher  
läuft und der Abfall wird jede Woche von der Müllabfuhr abgeholt. Dabei macht er 
sich selten Gedanken darüber, dass all diese Dinge bereits Ressourcen verbraucht  
haben, bevor er sie überhaupt in Händen hält. Ohne es zu wissen, erzeugt Herr  
Meier einen großen „ökologischen Fußabdruck“. Damit ist die Fläche der Erde  
gemeint, die zur Herstellung, Verarbeitung und zum Transport von Gütern, zur  
Erzeugung von Energie und zum Abbau von Abfällen und Schadstoffen gebraucht  
wird. Herr Meier lebt nicht alleine auf der Erde, sondern er muss sie sich mit seinen 
Mitmenschen teilen. Und da viele Menschen einen ebenso großen ökologischen  
Fußabdruck haben wie Herr Meier, werden die Ressourcen schneller verbraucht,  
als sie sich regenerieren können, und es entstehen mehr Abfälle als abgebaut  
werden. Aber: Es steht nur eine Erde zur Verfügung. 
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Darwin’s Nightmare
Dauer: 107 Minuten
Format:  DVD
Alter:  ab 14 Jahre

Seit auf Anordnung der britischen Kolonialverwaltung der Nil-Barsch im Victoriasee  
in Tansania ausgesetzt wurde, ist das ökologische Gleichgewicht am Kippen. Und  
obwohl täglich Tonnen von teuren Nilbarsch-Filets exportiert werden, haben sich die 
Lebensbedingungen für die Bewohner radikal verschlechtert. 
Durch jahrelange, gefährliche Recherchen und Dreharbeiten gelang es Hubert Sauper, 
die Auswirkungen einseitigen Profits ebenso ungeschönt darzustellen wie die Weige-
rung der Exportdestination EU und der lokalen Regierung, diese Konsequenzen wahr-
zunehmen. Sauper setzt mehrere Ebenen miteinander in Beziehung, er zeigt die  
Wechselwirkungen einer globalen Ökonomie: Mittels Interviews und eindringlicher 
Szenen, in denen das Umfeld des vermeintlichen Fisch-Eldorados erkundet wird,  
demonstriert er, dass von der Fischproduktion nur wenige profitieren, während  
Prostitution und Drogenkonsum auf den Straßen immer mehr zunehmen. Den 
schockierendsten Einblick hebt sich Sauper bis zum Ende auf: Er provoziert die  
Aussage, dass die russischen Flugzeuge in Afrika nicht ohne Ladung ankommen. 
Schließlich spricht es ein Pilot dann aus: Er habe meist Waffen an Bord. Nicht nur  
der See ist in Tansania aus dem Gleichgewicht, sondern das ganze Land.
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The Age of Stupid – Warum tun wir nichts? 
Dauer: 90 Minuten 
Format:  DVD
Alter:  ab 12 Jahre

„The Age of Stupid“ ist ein animiertes Dokudrama der Regisseurin Franny Armstrong 
und des Produzenten und Oscar-Gewinners John Battsek. Die Hauptrolle spielt der 
Oscar-nominierte Pete Postlethwaite („Im Namen des Vaters“). Er spielt einen alten 
Mann, der in der zerstörten Welt des Jahres 2055 lebt und sich beim Betrachten von 
Archivmaterial aus dem Jahr 2008 die Frage stellt: Warum haben wir den Klimawandel  
nicht gestoppt, als wir noch die Möglichkeit dazu hatten? Im Jahr 2055 hat der unkont- 
rollierbare Klimawandel unseren Planeten fast völlig zerstört. Pete Postlethwaite 
spielt den Gründer des Globalen Archivs, einer Datenbankanlage in der (inzwischen 
geschmolzenen) Arktis. Hier werden die menschlichen Errungenschaften in der  
Hoffnung aufbewahrt, dass der Planet eines Tages wieder bewohnbar sein wird.  
Oder dass intelligentes Leben erscheint und einen Nutzen aus allem zieht, was wir  
erreicht haben. Er stellt Ausschnitte aus Nachrichten und Dokumentarfilmen aus  
den Jahren 1950 bis 2008 zusammen, um zu illustrieren, was schief gegangen ist 
und warum. Der Fokus liegt dabei auf den Lebensgeschichten sechs verschiedener 
Menschen. 

Während Al Gores „Eine unbequeme Wahrheit“ das Interesse vieler Menschen an  
Klimafragen geweckt hat, geht „The Age of Stupid“ einen Schritt weiter und 
hinterfragt den moralischen, psychologischen Nährboden, auf dem heutzutage 
jeder Einzelne das Klima betreffende Entscheidungen fällt. Entscheidungen, die der 
Welt angesichts der sich häufenden Naturkatastrophen schon bald ein neues  
Gesicht geben könnten.
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Plastik Planet
Dauer: 95 Minuten
Format:  DVD mit Bonusmaterial für Unterricht und Bildung
Alter:  ab 14 Jahre

Plastik ist schön, Plastik ist praktisch, Plastik ist überall! Vom Babyschnuller bis zur 
Plastikdose für das Müsli, von der Quietschente bis zum Rechner, an dem dieser Text 
getippt wurde. Und leider auch in unserem Blut und in den Weltmeeren! Die Menge 
an Kunststoffen, die seit Beginn des Plastikzeitalters produziert wurde, reicht aus, um 
unseren gesamten Erdball sechs Mal mit Plastikfolien einzupacken. Kunststoffe kön-
nen bis zu 500 Jahre in Böden und Gewässern überdauern und mit ihren unbekannten 
Zusatzstoffen unser Hormonsystem schädigen. Der Regisseur Werner Boote recher-
chierte über zehn Jahre lang die Folgen dieser Errungenschaft. In seinem Dokumentar-
film zeigt er, dass Plastik zu einer globalen Bedrohung geworden ist. Gedreht wurde an 
Originalschauplätzen in vielen Ländern Europas, Afrikas, Asiens und des Pazifiks. Der 
Film stellt Fragen, die uns alle angehen: Warum reagiert die Industrie nicht auf die Ge-
fahren? Wer ist verantwortlich für die Müllberge in Wüsten und Meeren? Und er richtet 
sich auch an unser eigenes Einkaufs- und Konsumverhalten. 
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Filme zum Wegwerfen
Müll und Recycling als globale Herausforderung

Dauer: 200 Minuten 
Format:  DVD
Alter:  ab 12 Jahre

50 Milliarden Tonnen Müll fallen jährlich auf der ganzen Welt an. Das hat enorme  
Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch und auf die Umwelt. Wie kann Abfall  
vermieden oder sinnvoll als Ressource im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung  
eingesetzt werden? Am Beispiel von Altkleidern, Elektroschrott, Lebensmittel- und 
Plastikabfällen zeigen die Dokumentar- und Animationsfilme problematische  
Entwicklungen auf und thematisieren mögliche Strategien, um der Ressourcen- 
verschwendung Einhalt zu gebieten. 

Abfall birgt aber auch Chancen: Die gezielte Entsorgung und Verwertung schafft  
Einkommensmöglichkeiten für Millionen von Menschen in den so genannten  
Entwicklungsländern – wenn auch oft unter extrem gesundheitsschädigenden  
Bedingungen. In den Filmen begegnen wir Menschen, die ihr Überleben mit Müll  
sichern und lernen verschiedene Initiativen zur Wiederverwertung von Abfall in  
einem der größten Slums der Welt kennen.
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Tomorrow
Die Welt ist voller Lösungen

Dauer: 160 Minuten
Format:  DVD
Alter:  ab 12 Jahre

Als die französische Schauspielerin Mélanie Laurent und der Autor und Aktivist Cyril  
Dion in der britischen Zeitschrift „Nature“ eine Studie lesen, die den wahrscheinlichen 
Zusammenbruch unserer Zivilisation in den nächsten 40 Jahren voraussagt, wollen sie 
sich mit diesem Horror-Szenario nicht abfinden. Schnell ist ihnen jedoch klar, dass die 
bestehenden Ansätze nicht ausreichen, um einen breiten Teil der Bevölkerung zu in- 
spirieren und zum Handeln zu bewegen. Darum machen sich die beiden auf die Reise, 
um Menschen zu finden, die bereits erfolgreich nachhaltige Projekte initiiert haben. 
Der Film wurde in zehn Ländern gedreht, darunter u.a. Finnland, Großbritannien  
und Indien. Ausgangspunkt ist die momentane Situation der Welt mit ihren global  
zunehmenden Problemen wie der Energie- und Ressourcenverknappung oder dem 
Klimawandel. Der Film zeigt verschiedene Projekte und Initiativen mit alternativen 
ökologischen, wirtschaftlichen und demokratischen Ideen auf. 
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Nachhaltige Entwicklungsziele der UNO
Am 25. September 2015 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
von allen 193 Mitgliedstaaten die 2030-Agenda für Nachhaltige Entwicklung  
verabschiedet. Diese enthält 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung, welche soziale,  
ökologische und ökonomische Aspekte umfassen und nichts Geringeres als die 
„Transformation unserer Welt“ zum Ziel haben. 

Sie beinhalten ein neuartiges, vernetztes Verständnis von Armut, Umwelt- 
zerstörung, Ungleichheit, von Produktions- und Konsumweisen, Korruption ... um  
nur einige Beispiele zu benennen. Es wurde erkannt, dass verschiedene Probleme 
überall und gleichzeitig angegangen werden müssen und nicht regional oder  
thematisch beschränkt sein sollten. Die Universalität der Agenda besagt, dass alle  
Ziele für alle Länder gelten. Die Verantwortung für die Umsetzung der Ziele liegt  
also sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene.

www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030.html
www.sdgwatch.at/de/ueber-sdgs


