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Erster vhs Kurs „klimafit“ endet mit Zertifikatsver leihung 
 
 

Kommunen werden klimafit 
 
Der Südwesten Deutschlands rüstet sich mit Expertenwissen gegen die Folgen des Klimawan-
dels. 
In einem innovativen Kursformat konnten sich in den vergangenen vier Monaten Bürgerinnen 
und Bürger an der vhs stuttgart als einem von sechs Standorten in Baden-Württemberg über 
den aktuellen Sachstand zum Thema Klimaänderungen sowie im Bereich des kommunalen 
Klimaschutzes weiterbilden. Im Rahmen des Kurses „klimafit – Klimawandel und Klimafolgen 
verstehen und Zukunft mitgestalten“ schlossen am 06.02.18 fünfzehn Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer als zukünftige Multiplikatoren mit der Zertifikatsverleihung den Kurs ab.  
 
Die innovative Fortbildung ist Teil des neuen, bundesweit einzigartigen Kurs- und Lernange-
bots „Klimafit“, das gemeinsam von den regionalen Bildungsträgern ifpro und fesa e.V. sowie 
dem WWF Deutschland und der Helmholtz-Klimainitiative REKLIM in Kooperation mit der vhs 
stuttgart durchgeführt und durch Beiträge von Seiten des Stadt Stuttgart unterstützt wurde. 
Der Kurs wird gefördert von der Robert Bosch Stiftung und der Klaus Tschira Stiftung. 
Mit seinem zukunftsgerichteten Blended-Learning-Konzept bietet der Kurs eine Mischung aus 
Präsenzveranstaltungen mit namhaften Klima-Expertinnen und -Experten vor Ort und digita-
len, interaktiven Formaten, z.B. Live-Schaltungen zu führenden Wissenschaftler/innen sowie 
E-Learning-Elemente. 
 
Die Übergabe der Zertifikate wurde am letzten Kurstag durch die extra hierfür angereisten 
Bettina Münch-Epple, Leiterin der Bildungsabteilung beim WWF Deutschland, und Dr. Klaus 
Grosfeld, Geschäftsführer der Helmholtz-Klimainitiative REKLIM, vorgenommen. 
„Mit den Teilnehmenden des klimafit-Kurses haben Städte und Gemeinden neue Multiplikato-
ren für den Klimaschutz gewonnen, die wissen, wie sich der Klimawandel in der Region aus-
wirkt, welche Maßnahmen die Kommune zur Klimaanpassung plant und was sie selbst zum 
Klimaschutz beitragen können. „So kann die Kommune gemeinsam mit ihren Bürgern klimafit 
werden“, sagt Bettina Münch-Epple. 
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Dr. Klaus Grosfeld fügt hinzu: „Angesichts der weitreichenden Folgen des Klimawandels direkt 
bei uns vor der Haustür wird das immer wichtiger: Insbesondere die Regionen im Südwesten 
Deutschlands sind schon heute massiv von der Erderwärmung betroffen. Extremwetterereig-
nisse wie Starkregen und lange Hitzeperioden sind hier schon lange keine Seltenheit mehr.“ 
Im Rahmen des Gesamtprojekts „klimafit – Klimawandel und Klimafolgen verstehen und Zu-
kunft mitgestalten“ wurde das Kursformat zusätzlich an den fünf weiteren vhs Standorten Bad 
Säckingen, Bühl, Emmendingen, Heidelberg und Offenburg durchgeführt. Insgesamt haben 
so in diesem vhs Semester über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen 
Bereichen und Altersklassen den klimafit-Kurs absolviert. Der Kurs soll in Zukunft auf andere 
Regionen in Deutschland ausgeweitet werden. 
 
Tipp: Wer mehr zum Thema erfahren möchte und nicht an den vhs Kursen teilnehmen konnte, 
hat die Möglichkeit, sich kostenlos über die WWF Online-Vorlesung "Der Klimawandel und 
seine Folgen" – www.wwf.de/mooc digital weiterzubilden oder sich über den Kurs und sein 
Konzept im klimafit Reallabor „Klimawandel und Folgen“ – www.reklim.de/klimafit auf der Seite 
von REKLIM zu informieren. 
 
 
Ansprechpartner für die Kursinhalte: 
Dr. Wulf Westermann 
Tel: 0049 761 519 14319 
westermann@ifpro.de 
 
 
 
 
 
 
Das Programm der vhs stuttgart reicht von der kulturellen über die berufliche, gesundheitliche und 

sprachliche Weiterbildung bis hin zu bedarfsgerechten Stadtteilangeboten. Alle Kurse und Veranstal-

tungen, das vhs Programm in digitaler Ausführung und eine Übersicht über alle Auslagestellen finden 

Sie unter: www.vhs-stuttgart.de. Anmeldungen sind sowohl online über die Homepage, als auch von 

Montag bis Freitag, 8.00 – 20.00 Uhr und Samstag, 8.00 – 13.00 Uhr telefonisch unter 0711/1873 - 

800 oder persönlich im TREFFPUNKT Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart möglich. 


