
KURZPROTOKOLL 

zum THINK TANK beim 10. MÜNCHNER KLIMAHERBSTES 

(Zeitraum: 04. bis 28. Oktober 2016)

Stattgefunden: 11. Juni 2016 von 19:00 – 21:00 Uhr

Ledererstr. 19, 80331 München

Anwesend: siehe Teilnehmerliste (erhältlich auf Anfrage)

Kurze Vorstellungsrunde 

Allgemeine Informationen:

• Kerstin informiert über die Grundstruktur des Think Tank am 08.10.2016: in der Alten Kongresshalle, 
Theresienhöhe 14, 80339 München. Räumlichkeiten von 31 bis 108 qm, beim Markt der Möglichkeiten ist für 30 
bis 50 Infostände Platz.

• David Weingartner kommt in Orga-Team des Think Tank mit dazu

• Das Gelände ist sehr großzügig, der Think Tank Plan zeigt die mögliche Nutzung auf. Wichtig ist, dass sich das 
Event nicht im großen Gelände „verliert“, daher sind alle Ideen, wie man den Raum sinnvoll für den Think Tank 
nutzen kann, willkommen.

• Die Grobschätzung ist, dass konstant 500 BesucherInnen die Think Tank Veranstaltung besuchen werden. 

Möglichkeiten, die Projekträume zu bespielen:

• Ein (kleinerer) Raum könnte ein Medienraum (Film-/Video)  werden (in dem z.B. Film: Voices of Change, Film: 
Eine andere Welt ist pflanzbar (Ella von der Heide) und weitere (Kurz-)filme gezeigt werden könnten; denkbar 
wären auch das Abspielen von Kino-Trailern mit ausliegenden Flyern, wo diese Filme in München laufen).

• Ein (kleinerer) Raum könnte als Methodenraum genutzt werden: Raum zu Ausprobieren, Lernen und 
Austauschen (GenE, Soziokratie, Wolfgang Goede)

Möglichkeiten für den Markt der Möglichkeiten:

• Geplant sind 30 Stände, es gibt jedoch auch Raum für 50 Stände

• Es ist zu überlegen, ob Stände dann nach Themenbereichen geclustert werden (Klimaherbst-Themenbereiche: 
Ernährung, Mobilität, Recyling etc.) oder bewusst gemischt platziert werden.

• Möglichkeit, dass sich Initiativen auch für einen Stand zusammenschliessen (z.B. verschiede Repaircafes, 
verschiedene Fahrradreparaturinitiativen etc.)
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Bespielung Vorplatz / Versorgung mit Essen/Trinken:

• Caterer: Der Wunsch ist bio und möglichst vegetarisch

• Foodtrucks wie „Essbare Stadt Shuttle“

• Wichtig, das genügend Essstände für die Besucher vorhanden sind, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

• Überlegung, neben kommerziellen Anbietern auch nichtkommerzielle AkteurInnen mit einzubeziehen bzw. 
anzufragen, wie die Culture Kitchen oder foodsharing, damit auch hier die Vielfalt und die 
Lösungsmöglichkeiten in punkto Lebensmittelverschwendung in Aktion treten und erlebt werden können. 

Informationen zu Keynote-Speakers:

• es gibt verschiedene Slots für Keynote-Speakers; manche solcher Impulsvorträge sind bereits angefragt und fic 

(z.B. Daniel Überall vom Kartoffelkombinat), Ideen und Vorschläge für weitere Vortragende sehr gerne 

willkommen!

• Es besteht die Möglichkeit, den Impulsvortrag mit bzw. ohne nachfolgenden Workshop zu halten. Es wäre 

sicherlich eine interessante Möglichkeit, wenn Vortragende nach dem Impulsvortrag noch für einen Austausch 

oder eben einen daran anschließenden Workshop halten wollen würden

• Frage nach der Zielgruppe: Der Klimaherbst ist ganz bewusst offen für alle. So bietet vor allem die Think Tank 

Veranstaltung die Möglichkeit, auch diejenigen anzusprechen und für das Thema Klimaschutz zu begeistern, 

die ansonsten weniger mit diesem Themenbereich in Berührung kommen. Auch wäre es schön, wenn alle 

Altersgruppen sich in dem Think Tank Programm wiederfinden könnten (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 

Senioren etc.)

Programm mit Kindern und für Kinder: 

• Überlegung, z.B. auch für Kinder/Jugendliche einen Keynote-Vortrag zu halten bzw. Kindern Raum zu geben, 

auch selbst etwas beizutragen bzw. zu erarbeiten. Z.B. könnte zeitweise im großen Raum (108 qm) ein 

Kinderaktionsprogramm stattfinden. 

• Überlegung, ob das Kinderprogramm z.B. zu Beginn um 11 Uhr startet, damit die Veranstaltungszeit für Kinder 

und deren Eltern auch gut in den Gesamttag hineinpasst. 

• Es könnten Parcours veranstaltet werden, Upcycling-Basteltische (also Basteln mit Abfallprodukten) um das 

Thema Umweltschutz spielerisch umzusetzen. Ggf. könnte auch der Innenhof für solche Aktionen genutzt 

werden. 
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Servicepaket & Kosten:

• Der Think Tank ist eine Plattform für alle Initiativen, die zum Klimaschutz beitragen. Damit kleine und große 

Initiativen dieselben Gestaltungsmöglichkeiten haben, erhält jeder Stand:

◦ Tische

◦ WLAN

◦ gedrucktes Poster (dieses bitte mit Kerstin absprechen)

◦ gegenseitige Unterstützung beim Auf-/ Abbau

• Der Klimaherbst entrichtet für die Anmietung der Alten Kongresshalle die Nebenkosten. 

• BenE und die Stadt München unterstützen den Klimaherbst bereits seit vielen Jahren und werden gemeinsam 

die Grundkosten für die Think Tank Veranstaltung tragen

• Für die Stände beim Markt der Möglichkeiten sowie für die Nutzungen der einzelnen Räume sind Beträge von 

50 bis 200 EUR angedacht; flexibel gestaltbar, damit jeder mitmachen kann. Privatpersonen und Initiativen eher 

im zweistelligen Bereich; Unternehmung eher darüber. Auch hier gilt: Es ist uns wichtig, das jede Initiative, die 

Lust hat auch mitmachen kann. Sollte der Betrag zu hoch sein, bitte einfach bei Kerstin melden und es wird 

eine Lösung gefunden!

Kauf von Produkten, Spendemöglichkeiten:

• Da es viele unterschiedliche Stände geben wird, mit und ohne „Produkte“ ist der Konsens, dass kein Verkauf an 

den Ständen angeboten wird. Sollten Produkte wie z.B. Bücher/Postkarten etc. angeboten werden, so können 

diese durch eine Spende an die BesucherInnen weitergegeben werden. Es können auch Bestellscheine am 

Infostand ausgefüllt werden. Bitte sprecht eure Fragen hierzu mit Kerstin ab. 

• Es ist möglich, dass bei Workshops Materialkosten anfallen: hier ist Konsens, dass eine Spendenbox 

aufgestellt werden kann. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, damit sich jeder über alles informieren kann und 

überall aktiv mitmachen kann. 

Öffentlichkeitsarbeit:

• Das Material für den Think Tank, z.B. Postkarten „so schön, dass man sie an den Kühlschrank kleben möchte“

• Es wird schnellstmöglich eine „safe-the-date“-Karte erstellt

• Wenn ihr bzw. eure Initiativen Websites, Newsletter, Facebook etc. habt, bitte verbreitet die Informationen zum 

Think Tank und Klimaherbst weiter. 
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• Als Erinnerung an den Think Tank, an alle, die mitgemacht haben, als Motivation, was man alles gemeinsam für 

das Klima auf die Beine stellen kann, wird es einen kleinen Ausstellungskatalog geben. Die Idee ist, das alle 

AkteurInnen/Veranstalter sich hier wiederfinden und auch für die Think Tanks der kommenden Jahre im 

Rahmen des Klimaherbstes BesucherInnen sowie AktivistInnen einen Ausstellungskatalog mit nach Hause 

nehmen können, der zeigt, das Klimaschutz sich lohnt und gemeinsam möglich ist. Details zum Format und 

Layout folgen noch.

Ideen &  Workshop-Veranstaltungen → ANMELDUNG für den Think Tank:

• das System ist dasselbe wie bei den Veranstaltungen für den gesamten Klimaherbst-Zeitraum; einfach unter 

http://klimaherbst.de/klimaherbst-think-tank/ die Veranstaltung eingeben

• wer bereits für den Klimaherbst eine Veranstaltung eingegeben hat und nun zusätzlich auch beim Think Tank 

mitmachen möchte, bitte auch wieder das Formular bei oben genanntem Link ausfüllen. 

• Es wäre klasse, wenn ihr euch untereinander vernetzt, um auch gemeinsam z.B. einen workshop oder einen 

Infostand auf die Beine zu stellen.

• Konsens darüber, dass die Infostände über die ganze Veranstaltungsdauer hinweg besetzt sein sollten. 

Möglichkeit, FÖJ'ler, Praktikanten etc. einzubinden. 

Auftaktveranstaltung- / Abschlussveranstaltung:

• Austausch über verschiedene Möglichkeiten und das Timing dieser beiden Veranstaltungen

• Damit am Morgen um 11 Uhr auch gleich BesucherInnen vom Programm angezogen werden, wird die 

Möglichkeit einer kleinen Auftaktveranstaltung besprochen mit interessantem Redner; eine weitere Möglichkeit 

ist, das um 11 Uhr das Kinderprogramm starten kann und somit auch die Uhrzeit für Familien mit Kindern 

praktisch organisiert ist. 

• Austausch darüber, wie die WAP-Abschlussveranstaltung gewinnbringend für alle gestaltet werden kann: z.B. 

Abschlussveranstaltung zeitlich nach vorne verschieben und danach noch eine Band (z.B. Express Brass 

Band) auftreten zu lassen die dann den „Weg bereiten“ für den dann abends stattfindenden ClubMob in der 

Roten Sonne. 

• Überlegung, dass Abschlussveranstaltung auch das „Danke“ ans Helferteam ist; noch zu klären ist, wann der 

Abbau stattfinden sollte, damit die Halle rechtzeitig wieder frei ist und gleichzeitig die WAP-Veranstaltung nicht 

gestört wird. 

• Sollten in den Workshops Ergebnisse erarbeitet worden sein, wie Klimaschutz noch besser umzusetzen ist, 

dann könnten diese Ergebnisse in der Abschlussveranstaltung präsentiert werden. 

Netzwerk Klimaherbst e.V., Kurzprotokoll Think Tank vom 11.06.2016 4

http://klimaherbst.de/klimaherbst-think-tank/


Kontakt: kerstin.knuth@bene-muenchen.de

Vielen Dank, dass ihr alle da wart und so viele tolle Ideen hattet! Wir freuen uns auf den Think Tank mit euch!

Alle Protokolle sind unter www.klimaherbst.de/protokolle gespeichert.

www.klimaherbst.de gez. Veronika Unger, 11.06.16
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