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Gefördert durch die 

Carrotmob - Nutzt die Macht der                   

Verbraucher*innen! 

Carrotmob ist abgeleitet von dem amerikanischen Sprichwort „carrot and 

stick“ (zu deutsch „Zuckerbrot und Peitsche“) und beschreibt die zwei Ar-

ten einen Esel in Bewegung zu setzen: Entweder mit einer Belohnung 

(Karotte) oder einer Bestrafung (Peitsche).  

Mit einem Carrotmob sollen Unternehmen belohnt werden, die bereit sind, ihren Energieverbrauch zu ver-

bessern und das Klima zu schützen.  So schafft der Carrotmob vor Ort Anreize für Kleinunternehmer ein kli-

mafreundliches Verhalten an den Tag zu legen. Der Carrotmob ist somit das Gegenteil eines Boykotts.  

Und so funktioniert‘s:  

Carrot beschreibt die Kund*innen, die durch den Kauf von Produkten während des Carrotmobs für einen 

erhöhten Umsatz in einem Geschäft sorgen. Da es ein Mob ist, ist das Ziel mit  Hilfe von Werbeaktionen eine 

große Menge von Kund*innen auf  die Aktion aufmerksam zu machen und zum Mitmachen zu motivieren.  

Sucht euch also ein paar Leute zusammen und gründet ein Organisationsteam, das gemeinsam mit einem 

oder mehreren Geschäftsinhabern den Zeitpunkt des Carrotmobs festlegt. Die Inhaberin bzw. der Inhaber 

verpflichtet sich, einen bestimmten Prozentsatz des während des Mobs erzielten Umsatzes zu nutzen, um 

sein Geschäft klimafreundlicher zu gestalten. Die Aktion sollte durch professionelle Energieberatung fachlich 

unterstützt werden, die ihr am besten im voraus organisiert. Damit ist garantiert, dass die finanziellen Mittel 

für die sinnvollsten und effektivsten Energiesparmaßnahmen im eigenen Geschäft eingesetzt werden.  

Für alle, die die Aktion mit einer Schulklasse durchführen wollen, gibt es noch weitere Informationen unter 

www.carrotmob-macht-schule.de .  

Viel Spaß beim Planen! 

Was haben Ladenbesitzer*innen davon?  

Ein Carrotmob gibt die Chance, Image und Bekanntheit zu steigern und dabei etwas für den Klimaschutz zu 

tun.   

 Unter https://vimeo.com/2913530 findet man einen kurzen Trickfilm, der das Prinzip des Carrotmobs einfach klar 

macht! 

Harald Wanetschka/ Pixelio.de 

Lust auf noch mehr  

aktionsgeladene Methoden?  

Dann schnell unsere aktuelle 

Handreichung  unter  http://

einfachganzanders.de/

bestellformular/ bestellen! 

http://www.carrotmob-macht-schule.de/
https://vimeo.com/2913530
http://www.pixelio.de/media/205321
http://einfachganzanders.de/330/
http://einfachganzanders.de/330/
http://einfachganzanders.de/330/


 

FORTBILDUNGSREIHE 2017 IN ESSEN 

Lust als Multiplikator*in für Einfach ganz ANDERS zu arbeiten? Wir vermitteln euch dafür an drei Wochen-

enden organisatorische und methodische Kenntnisse für die Leitung einer AG, von Projekttagen und -wochen 

in Schulen der Sekundarstufe I . 

Neben Rahmenbedingungen, Entwicklungstrends und Modellen des Ganztags in NRW werden in der Grup-

pe Themen und Hintergründe einer Bildung für nachhaltige Entwicklung erörtert sowie innovative Methoden 

erlernt, mit denen Umweltbildung und Globales Lernen mit Kindern und Jugendlichen partizipativ und pro-

jektorientiert gestaltet werden können. Aktuelle pädagogische Konzepte werden aufgezeigt, die sich insbe-

sondere für den Ganztag eignen. 

Dabei werden Module zu den Themen Klima, Wasser und Boden  behandelt und sowohl handlungs– als auch 

lösungsorientierte Methoden aufgezeigt, um euch Inspirationen für eigene Ansätze in der Bildungsarbeit zu 

bieten.  

 

TERMINE   18./ 19. Februar 2017, 04./ 05. und 18./ 19. März 2017 

KOSTEN   160 € (inkl. Verpflegung und Materialien),  

   Mitglieder von BUND NRW und Eine Welt Netz NRW erhalten 5 € Rabatt)  

ANMELDUNG  unter  www.einfachganzanders.de/anmeldung/ 

BNE PRAKTISCH 

Wie können Themen der Nachhaltigkeit und damit verbundene Zusammenhänge jugendgerecht vermittelt 

werden? Diese Fortbildung beschäftigt sich mit der Frage wie Themen der Nachhaltigkeit in den pädagogi-

schen Alltag integriert werden können. Dabei probiert ihr Methoden praktisch aus und reflektiert diese ge-

meinsam mit anderen Teilnehmer*innen. BNE PRAKTISCH richtet sich an Lehrkräfte, pädagogisches Fach-

personal sowie Interessierte, die Bildung für nachhaltige Entwicklung in ihre pädagogische Arbeit integrieren 

wollen.  Teilnahme ab 16 Jahren. 

TERMIN  30.03.2017, 14:00—18:00 Uhr 

ORT  Verbraucherzentrale Düsseldorf, Mintropstraße 27 

KOSTEN  20 € (15 € ermäßigt u.a. für Mitglieder) 

ANMELDUNG unter www.einfachganzanders.de/anmeldung/  

Wir vom Einfach ganz ANDERS-Team wünschen Euch und Euren Lie-

ben frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2017!  

Gänseblümchen/ pixelio.de 

Veranstaltungen & Aktionen 

http://einfachganzanders.de/anmeldung/
http://einfachganzanders.de/anmeldung/
http://www.pixelio.de/media/622849

