
CITIZEN-ID-KARTE MITMACH-CITIZEN

Ihr Einfluss
Sie w

irken sich auf die städtische Um
w

elt aus, 
indem

 Sie durch alternative Produktions- und 
Verbrauchspraktiken die Abfallm

enge verringern, 
und auf soziale Gruppen, indem

 Sie die Fähigkeiten, 
den Zusam

m
enhalt der Gem

einschaft und das 
Gefühl der Eigenverantw

ortung stärken.

Ihre H
erausforderungen 

M
öglicherw

eise benötigen Sie Aufb
aufähigkeiten 

sow
ie Beratung zur Koordination und nachhaltigen 

Geschäftsm
odellentw

icklung. Suchen Sie nach 
finanzieller und infrastruktureller Unterstützung 
von Institutionen, indem

 Sie m
essbare Bew

eise für 
Ihre W

irkung vorlegen.

W
as Sie tun

Sie arbeiten in inform
ellen Gruppen oder 

gem
einnützigen O

rganisationen, um
 alternative 

Praktiken zu im
plem

entieren, Inform
ationen, 

Ressourcen und Fähigkeiten auszutauschen und 
das Bew

usstsein zu schärfen.

W
er Sie sind

Sie arbeiten gerne an langfristigen Projekten 
in einer Gruppe, die Ihre W

erte in Bezug auf 
alternative Produktions- und Verbrauchspraktiken 
für einen geschlossenen Kreislauf im

 Gebäude- und 
Lebensm

ittelsystem
 und in anderen System

en teilt.

CITIZEN-ID-KARTE

Ihr Einfluss
Sie w

irken sich auf die städtische Um
w

elt aus, 
indem

 Sie Einfluss auf die Stadtplanung nehm
en, 

und auf gesellschaftliche Gruppen, indem
 Sie 

Gruppen m
it Interesse an kom

m
unalen Them

en 
fördern und deren W

issen und Bew
usstsein 

erw
eitern.

Ihre H
erausforderungen 

M
öglicherw

eise m
üssen Sie die finanzielle Nachhaltigkeit 

der Projekte planen, w
enn sie regelm

äßig durchgeführt 
w

erden, und Hilfe von Verm
ittlern für die Vernetzung 

in Anspruch nehm
en. Arbeiten Sie m

it den lokalen 
Institutionen zur Unterstützung bei der Durchführung 
von Projekten zusam

m
en.

W
as Sie tun

Sie beteiligen sich an zeitlich befristeten, 
gem

einsam
 entw

ickelten und produzierten 
Projekten, die von M

oderatoren gefördert w
erden, 

um
 auf kom

m
unale Problem

e zu reagieren, das 
Bew

usstsein zu schärfen und alternative W
ege der 

Ressourcennutzung zu fördern.

W
er Sie sind

Es m
acht Ihnen Spaß, in einer Gruppe 

zusam
m

enzuarbeiten, die sich für einen kurzen Zeitraum
 

auf der Grundlage gem
einsam

er W
erte und Anliegen in 

Bezug auf ökologische und soziale Fragen (z. B. Nutzung 
öffentlicher Flächen) und staatliche Unzulänglichkeiten in 
der bebauten Um

w
elt gebildet hat.

STRATEGISCHER 
CITIZEN

CITIZEN-ID-KARTE

W
er Sie sind

Ihr Einfluss
Sie w

irken sich auf die städtische Um
w

elt aus, indem
 

Sie Abfall und Ressourcenverbrauch reduzieren, auf 
soziale Gruppen, indem

 Sie sich auf lokaler Ebene 
engagieren, und auf Ihre persönlichen Finanzen, 
indem

 Sie Geld und Platz sparen.

Ihre H
erausforderungen 

Als D
ienstleistungsanbieter m

üssen Sie 
m

öglicherw
eise Fähigkeiten für die Im

plem
entierung 

und den Betrieb einer D
ienstleistung entw

ickeln. 
Suchen Sie nach finanzieller Unterstützung, um

 
sie aufzubauen. Als Anbieter einer D

ienstleistung 
m

üssen Sie m
öglicherw

eise Glaubw
ürdigkeit und 

Vertrauen schaffen.

W
as Sie tun

Sie arbeiten zusam
m

en, um
 gem

einschaftliche 
Bedürfnisse zu befriedigen, indem

 sie Ressourcen 
w

ie W
aren und Inform

ationen über Einrichtungen 
(D

ienste und virtuelle Plattf
orm

en/N
etzw

erke) 
in Produkt-, Gebäude- und M

obilitätssystem
en 

gem
einsam

 nutzen.

Es m
acht Ihnen Spaß, aktuelle Verbrauchsm

uster 
zu ersetzen, indem

 Sie in Gruppen Praktiken teilen 
und austauschen, um

 den Ressourcenverbrauch zu 
m

axim
ieren.

TEILENDER CITIZEN

CITIZEN-ID-KARTE

Ihr Einfluss
Sie haben Einfluss auf: die städtische Um

w
elt 

durch die Reduzierung des M
aterialverbrauchs; 

soziale Gruppen durch bürgerschaftliches 
Engagem

ent, den Aufb
au von Kom

petenzen 
und soziale Eingliederung; die lokale W

irtschaft 
durch Einsparungen und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen.

Ihre H
erausforderungen 

Als D
ienstleistungsanbieter m

üssen Sie 
m

öglicherw
eise Ihr Angebot diversifizieren, um

 
ein nachhaltiges Geschäftsm

odell zu entw
ickeln, 

das von externer Unterstützung getragen w
ird. 

Bauen Sie vor O
rt stabile Partnerschaften auf und 

tauschen Sie Erfahrungen w
eltw

eit aus.

W
as Sie tun

Sie setzen sich dafür ein, das derzeitige 
Produktions- und Verbrauchsverhalten im

 
Produktsystem

 durch Ö
kodesign, Selbstproduktion 

und Reparaturpraktiken zu ersetzen und w
erden 

dabei von Einrichtungen und N
etzw

erken für den 
W

issensaustausch unterstützt.

W
er Sie sind

Sie haben Spaß daran, selbst zu produzieren und 
die Lebensdauer von W

aren zu verlängern, indem
 

Sie Zugang zu Einrichtungen haben, die Platz, 
Ausrüstung und U

nterstützung bieten, und indem
 

Sie Ihre Kom
petenzen durch Vernetzung und 

W
issenstransfer erw

eitern.

SELBERMACH-
CITIZEN

CITIZEN-ID-KARTE

Ihre H
erausforderungen 

Ihr Einfluss
Sie über Einfluss auf die Um

w
elt aus, indem

 Sie 
W

issen und Bew
eise über ökologische und soziale 

Fragen bereitstellen, und auf gesellschaftliche 
Gruppen, indem

 Sie sich bürgerschaftlich 
engagieren und Interesse und Bew

usstsein für 
N

achhaltigkeit schaffen.

M
öglicherw

eise m
üssen Sie die Beteiligung 

diversifizieren, sow
ohl die sozialen als auch die 

technischen Aspekte der N
achhaltigkeit betrachten 

und m
it Spannungen m

it der traditionellen 
akadem

ischen W
issenschaft um

gehen.

W
as Sie tun

Sie engagieren sich in Initiativen w
ie Citizen-

Science- und Science-Shop-Projekten, die von 
Bürgern m

it Unterstützung von Institutionen 
gefördert und/oder geleitet w

erden und bei denen 
die Teilnehm

er durch das Sam
m

eln und Teilen von 
D

aten zur W
issensproduktion beitragen.

W
er Sie sind

Es m
acht Ihnen Spaß, D

aten zu sam
m

eln und 
w

eiterzugeben, um
 das Verständnis für ökologische 

und gesellschaftliche Problem
e in den Bereichen, 

die Sie interessieren, zu verbessern, das Bew
usstsein 

zu schärfen und sich für Veränderungen im
 Bereich 

der N
achhaltigkeit einzusetzen.

SENSOR-CITIZEN

CITIZEN-ID-KARTE

Ihr Einfluss
Sie w

irken sich aus auf: die städtische Um
w

elt, 
indem

 Sie die Ressourcennutzung verbessern 
und Abfälle reduzieren; soziale Gruppen, indem

 
Sie Fähigkeiten, sozialen Zusam

m
enhalt und 

Selbstständigkeit fördern; die lokale W
irtschaft, 

indem
 Sie Arbeitsplätze schaffen.

Ihre H
erausforderungen 

M
öglicherw

eise m
üssen Sie Partnerschaften und 

stabile Lieferkettennetze aufb
auen, um

 nachhaltige 
Geschäftsm

odelle zu entw
ickeln. Investieren 

Sie in den Aufb
au von Kom

petenzen und den 
W

issensaustausch und suchen Sie nach Zugang zu 
Infrastrukturen und finanzieller Unterstützung. 

W
as Sie tun

Sie engagieren sich für die Förderung alternativer 
Verhaltensm

uster, indem
 Sie Lebensm

ittel und 
Produkte produzieren oder konsum

ieren sow
ie 

D
ienstleistungen anbieten oder abonnieren, die 

den Ressourcenverbrauch reduzieren und Abfall bei 
Produktion und Konsum

 verm
eiden.

W
er Sie sind

Sie haben Freude an einem
 nachhaltigen Lebensstil 

und m
öchten Änderungen in den gängigen 

Produktions- und Verbrauchspraktiken fördern, die 
von lokalen Unternehm

en und O
rganisationen für 

Produkte und Lebensm
ittel unterstützt w

erden.

ZERO-WASTE-
CITIZEN

CITIZEN-ID-KARTE

Ihr Einfluss
Sie haben Einfluss auf die städtische Um

w
elt 

durch die Reduzierung von Abfallaufk
om

m
en 

und Rohstoffb
edarf und auf die persönliche 

Finanzierung durch Einsparungen und Gew
inne 

durch Verm
ieten oder Anm

ieten.

Ihre H
erausforderungen 

Als Verleiher m
üssen Sie m

öglicherw
eise 

Glaubw
ürdigkeit aufb

auen und eine 
Schutzversicherung abschließen. Als D

ienstleister 
benötigen Sie m

öglicherw
eise Zugang zu 

Infrastrukturen und Unterstützung, den Aufb
au von 

Fähigkeiten und ein nachhaltiges Geschäftsm
odell.

W
as Sie tun

Sie fördern nutzungsorientierte 
Konsum

gew
ohnheiten, die es Ihnen erm

öglichen, 
Ihren Bedarf an Produkten, Räum

en und 
Verkehrsm

itteln zu befriedigen, ohne sie zu 
besitzen, indem

 Sie D
ienstleistungen verm

ieten 
und anm

ieten.

W
er Sie sind

Sie m
ieten und verm

ieten gerne Produkte, 
Räum

e und Transportm
ittel, um

 überflüssigen 
Besitz zu verm

eiden und den N
utzw

ert zu 
erhöhen, w

ährend Sie sich m
it den gestiegenen 

Lebenserhaltungskosten auseinandersetzen.

NUTZENORIENTIERTER 
CITIZEN
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