
 

Klima-Newsletter der Bioenergieregion Bayreuth, Oktober 2017 1 

 

 Teilnehmerfeedback 

…was uns freut

Sonderausgabe zum Klimaschutzsymposium 2017 

Michael Kopatz, 

ein guter Redner 

Sehr gelungene Veranstaltung 

in Bezug auf Organisation, 

Moderation, Referenten, etc.! 

 

Gut, dass es 

Obst gab! 

Weiter so! 

Bin als Aktive eines 

Umweltverbandes sehr 

dankbar für die tollen 

Infoveranstaltungen des 

Landratsamtes und der 

Uni BT (Prof. Miosga). 

Gute Workshop 

Auswahl! 

Super dass 

es Sojamilch 

gab 

Richtige 

Reihenfolge der 

Vorträge / 

Referenten 

Immer  solch gute 

Referenten einladen 

(Michael Kopatz) 

 

Euer Klimaschutzsymposium war 

wieder rundum gelungen - 

inspirierend, sehr gut organisiert, 

außerordentlich nettes und 

durchdachtes Catering. Auch 

Ossis Lernzirkel war echt nett und 

ansprechend - halt für eher 

jüngere Menschen! 

Persönlich hat mir Herr Kopatz am 

besten gefallen - pfiffig, 

authentisch, überzeugend - Mehr 

Mut für strikte Vorgaben, sag ich 

da nur! Die Zahl der 

"Überzeugungstäter" ist aus 

verschiedenen Gründen wirklich 

zu klein! Miosga war in seiner 

Selbstkritik auch überzeugend, 

insgesamt etwas trocken. 

Laforsch - hm. inhaltlich sehr 

informativ. Persönlich eher 

unberührt, oder? 

Vorschlag: Werbt offensiver an 

den Schulen - Ich denke, dass 

viele gute Inspirationen und 

Möglichkeiten gegeben sind! 

jedenfalls vielen Dank, weiterhin 

viel Schwung und Freude und 

Erfolg bei allen Projekten! 

Sehr gut. Das beste 

Seminar, das ich bisher 

machte. Super 

Referenten und 

Themen, super 

Verpflegung. Man 

könnte nur die Pausen 

kürzen und dafür jeden 

zu zwei Workshops 

schicken. Es war 

schade, dass ich nur 

einen erleben konnte. 

Der Vortrag von 

Prof. Laforsch 

war gut, 

interessant, aber 

nur randlich 

passend. 

Gut, dass es Schließfächer gibt! Da komme ich 

doch nächstes Mal ohne Auto, wenn ich 

Regenschutz nicht immer Mitschleppen muss 

Aufgrund der ausreichenden 
Möglichkeiten für Fragen 
und Diskussionen sind keine 
Fragen offen geblieben. 

 

Die Veranstaltung war wirklich sehr gelun-

gen, eine tolle Mischung und auch für mich 

viele interessante neue Impulse. Auch der 

Moderator war wirklich gut, locker, 

erfrischend, informiert. Noch einmal Glück-

wunsch an das Team. Hat mir bisher am 

besten gefallen. 

 

Vielen Dank für ein 

rundum ausgewogenes 

Programm! 
Spannende Diskussion, 

guter Moderator 

Besonders gefreut habe ich mich über die frischen 

Äpfel, die gute Organisation und spannende Vorträge 



 

Klima-Newsletter der Bioenergieregion Bayreuth, Oktober 2017 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So wie die Themen war auch der Teilnehmerkreis breit gefächert. Die 120 Teilnehmer kamen aus der 

Bürgerschaft, von Kommunen, Fachfirmen, Fachinstitutionen, Behörden, der Landwirtschaft, von 

Schulen und Universitäten sowie aus Vereinen und Nicht-Regierungsorganisationen. 

50 Prozent der Teilnehmer haben uns ein Feedback zu der Veranstaltung gegeben. Herzlichen 

Dank dafür. Insgesamt scheinen wir mit der Organisation, Programmauswahl und Durchführung 

nicht ganz daneben gelegen zu haben. Das Symposium wurde insgesamt mit der Schulnote 1,4 

bewertet (siehe Grafik auf S. 6).Wir freuen uns sehr über viele das uns erreicht hat. Trotzdem gab 

es auch Kritik und Verbesserungsvorschläge, für die wir besonders dankbar sind. 

 

… was wir besser machen könnten   

 

 Ich wünsche mir eine Podiumsdiskussion, bei die Referenten miteinander reden statt 

moderierter Einzelinterviews  

 Teilnehmerliste in die Teilnehmermappe einlegen. (Unsere Anmerkung dazu: Da man sich auch 

noch am Veranstaltungstag anmelden konnte, konnten wir die Teilnehmerlisten nicht  schon 

vorher in die vorbereiteten Mappen einlegen. Stattdessen haben wir die last—minute 

ausgedruckten Listen separat zur Mitnahme ausgelegt. Dies werden wir beim nächsten Mal 

besser kommunizieren)   

 Anfangszeiten für Vorträge ansetzen  

 Vorträge nicht so dicht drängen  

 15 Einzeldiskussion statt Podiumsdiskussion 

 Ich hätte gerne Leute kennen gelernt, die hier da waren. Vielleicht so eine TN-Liste in der  

 Mappe? Was machen die Menschen? Anknüpfungspunkte schaffen 

  Bessere Infos zum Erreichen der Lokalität mit ÖPNV / Bitte künftig auf Einladungsflyer  

beschreiben, wie man ÖPNV zum Veranstaltungsort kommt. (Unsere Anmerkung dazu: Machen 
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wir beim nächsten Mal !) 

 Plastiknamensschilder austauschen gegen Papier/Pappe  (Unsere Anmerkung dazu: Machen wir, 

sobald die Plastikschilder, die wir ja immer weiterverwenden, aufgebraucht sind.) 

 Kuchen zum Kaffee (Unsere Anmerkung dazu: Veganen Kuchen gab es am Nachmittag, in der 

Vormittagspause gab es Kekse und Äpfel)  

 Lobbyisten enttarnen - Argumente bloßstellen  

 Prominente Personen und Vorbilder einladen  

 Es fiel mir schwer, Prof. Miosgas Vortrag in der zweiten Hälfte folgen. Eine einfachere Sprache 

hätte mir geholfen.  

 Zu den "Wir haben es satt"-Demonstrationen: Ich war auf fünf davon. Dabei war vor allem die 

letzte ein Gang durch (fast) leere Straßen (vorgegebener Weg). Während der Bauernverband 

mit zwei Handvoll Mitarbeitern am Bahnhof die Medien bediente. Beim Deutschlandfunk hieß 

es dann: "Eine Demo der Bauern und des BBV mit einer "Gegendemo" der Agrarkritiker. Nur so 

zur Beschreibung der Wirksamkeit.  (Unsere Anmerkung dazu: Dieser Kommentar bezieht sich 

auf den Appell von Michael Kopatz sich an Demonstrationen zu beteiligen, z.B. an den „Wir 

haben es satt Demos“) 

 Am Ende des Vortrags von Dr. Kopatz hätte ich gern mehr Zeit gehabt für wirtschaftliche 

Aspekte, z.B. Wachstum vs. Klimaschutz)  

 Mehr Vernetzung und Austausch Teilnehmern 

 Nachhaltigkeit lauter artikulieren - politisch -Presse – kontinuierlich 

 Ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit gewünscht, um Leute kennenzulernen, da das Spektrum der 

Akteure wirklich breit und hochinteressant war. Ist aber bei einer eintägigen Veranstaltung 

schwer machbar.  

 die Mappen erschienen mir eigentlich überflüssig, Blöcke und Informationen könnten im kleinen 

Umfang bereitliegen und somit einfach bei Bedarf genommen werden 
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… worüber sich die Teilnehmer*innen mehr Infos gewünscht hätten.  

 

 Postwachstumsökonomie und andere alternative Wirtschaftssysteme (Unsere Anmerkung 

dazu: Wir finden das Thema wichtig und haben eine der bekanntesten Vertreter der PWÖ, 

Niko Paech, für den 22.2.18 zu einem Vortrag nach Bayreuth eingeladen) 

 Was macht die Energieagentur Nordbayern GmbH 

 Einfluss auf die Regionalpolitik mit regionalen Politiker diskutieren 

 Rolle des Lobbyismus in der Regionalpolitik 

 Gewaltfreie Kommunikation als Lösung? "Bedürfnisorientiertes handeln, nicht nach Gewinn 

orientieren" 

 Möglichkeiten zur Stärkung des ÖPNV (z.B: Kosten für Bürger senken, umweltfreundlicher 

gestalten) 

 Das Bodenproblem (Degradierung, Verlust) hängt direkt mit dem Klima zusammen. Was 

bedeutet Mikroplastik für die Böden - wie ist aktuell insgesamt die Entwicklung. Wäre gut 

gewesen als eigener Vortrag statt Plastik (Vortrag war aber sehr gut) 

 Nachhaltigkeitsinitiativen in und um Bayreuth. 

 Mehr konkrete Anregungen zum CO2 Fasten 

 Leitlinien für Projektumsetzung zum Klimaschutz,  

 Bestehende regionale Vorzeigemaßnahmen, d.h. erfolgreiche Projekte als Beispiele 

 Wie kann ich als Familie konkret Treibhaus-Gase einsparen? 

 Mehr praktische Beispiele mit Effizienzkalkulation 

 Wege wie man bei jedem einzelnen ein Bewusstsein für seine persönlichen Stolpersteine 

und Möglichkeiten schaffen könnte 

 Informationen über einen realistischen ökologischen persönlichen Pfad, bei dem die 

Risiken und Nebenwirkungen bedacht werden (Lebensfreude, psych. Gesundheit u.s.w.) 

 Möglichkeiten, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und zu motivieren für das Thema 

Klimaschutz 

 Was wird in unserer Region für den Klimaschutz getan? 

 Nachhaltig leben - Psychologie - Klimawandel 

 Wetter / Klimawandel > Wirkung auf Infrastruktur, Wasserversorgung.  Transformation > 

Wirtschaftssystem, Finanzwesen. 

 Apfelsorten 
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