Klimafasten 2018 - Energie
Themenauswahl:
Ich bemerke immer wieder, wie viel Zeit ich vor dem Laptop oder am Smartphone
verbringe. Jeden morgen der Wasserkocher, abends die Mikrowelle für mein Körnerkissen,
trotz Heizung, dabei noch ne Runde Netflix auf dem Sofa. Egal wo ich hinsehe - den ganzen
Tag über bin ich von Technologien umgeben und nutze sie - gefühlt ohne Ende. All diese
Gegenstände (außer die Heizung) sind irgendwann an eine Steckdose oder Stromkabel
angeschlossen. Ohne, dass wir uns darüber Gedanken machen. Auffallen tut uns das meist
erst, wenn ein Gerät aus unserem Leben scheidet - sei es das liegen gelassene
Handyladekabel, die kaputte Mikrowelle oder der Wasserkocher, der mit der geliebten
Mitbewohnerin auszieht. Noch unbemerkter ist die tatsächliche Nutzung von Energie. Wie
viele Menschen lassen ihr Handy über Nacht am Ladekabel laden? Ich gehöre auch ab und
an dazu. Doch die nächsten 6 Wochen, da werde ich nutzen, um meine Gewohnheiten zu
brechen. Ich möchte mir meiner Abhängigkeiten von Energie-Medien bewusst werden,
indem ich auf gewisse „Luxusgüter“ verzichte.
Ziele/Wünsche:
Mein „Smombie-Dasein“ runterfahren und danach bewusst Zeit zum Surfen einzuplanen,
um mich nicht mehr nachts um 3 ins Netz zu gehen, um zu schauen, was für den nächsten
Tag auf dem Menü-Plan der Mensa steht sowie meine Energie-Nutzung intensiv zu
reflektieren und Alternativen zu lernen.
A-W - Alles, was ich mir vorgenommen habe.
Der Schwierigkeitsgrad bezieht sich auf eine Skala von 0-5.
0 = nicht schwierig für mich
5 = schwierig für mich
A wie Alkohol
Schwierigkeitsgrad: 3
Die Produktion, der Transport und auch der Konsum benötigt Energie (abgesehen davon,
dass Alkohol ab einer gewissen Masse gesundheitsgefährend ist und man dafür auch noch
Geld ausgibt).
Zudem hab ich Lust mal ne
Zeit lang ohne Bierchen ab
Alkohol
und zu zu leben. Das wird
witzig.

Abb. 1 - Alkohol (Gourma o.J.: o.S.)

B wie Batterien
Schwierigkeitsgrad: 3
Für mein Fahrradlicht brauche ich Batterien. Und noch für die Fernbedienung einer
Lampe… und ähh Uhren! Ich werde mich mal über Dynamos und Solarenergie
informieren…

Abb. 2 - Dead Battery (Danielionblog o.J.: o.S.)

C wie Computer/Laptop
Schwierigkeitsgrad: 5
Einen Computer habe ich (zum Glück) nicht. Vorteil des Laptops: der Akku. Ist zwar nicht
sonderlich gut in Herstellung- und Entsorgung, aber das Gerät muss dazu nicht am Strom
hängen. Ich werde beim Fasten darauf achten, dass ich den Standby-Modus meines Laptops
vermeide. Zudem wird er genau bis zu der Sekunde geladen, bis der Akku voll ist.
Klausurenphase & papierloses Büro zwingt mich zur Nutzung des Geräts. Allerdings wird
das WLAN ausgeschaltet. Es wird abends 1-2 Stunden WLAN-Zeit für mich geben, damit ich
wichtige Sachen nachschauen und natürlich euch/mich im Laufe meiner Fastenzeit auf
dem Laufenden halten kann =)

Abb. 3 - Laptop. (Bence Boros o.J.: o.S.)

D wie Duschen
Schwierigkeitsgrad: 4
Auch das Duschen kostet Energie. 6 Wochen ohne Dusche wird es allerdings nicht geben.
Allerdings kann ich meine ohnehin schon in Relation zu anderen spartanische Hygiene von
alle 2-3 Tage duschen nicht weiter runterfahren. Nach dem Sport nicht zu duschen… damit
tu ich niemanden einen gefallen. Auf das Heißduschen bei der Jahreszeit zu verzichten,
kann ich leider auch nicht :-( Ich versuche allerdings, meine Zeit unter der Dusche zu
reduzieren. Ein Sparduschkopf ergibt laut Aussage des Baumarkt-Mitarbeiters leider
keinen Sinn, da unser Wasserdruck dazu zu niedrig ist.

Abb. 4 - Shower (Alexander o.J.: o.S.)

E wie E-Book
Schwierigkeitsgrad: 2
Ich finde momentan eh kaum Zeit zum
lesen. Aber vielleicht ändert sich das ja
mit dem Klimafasten. Allerdings habe ich
auch noch genug gedruckte Bücher, die
ich in der Zeit genussvoll lesen kann :-)

Abb. 5 - E-Book. (Tarbotton o.J.: o.S.)

F wie Filme & Serien
Schwierigkeitsgrad: 3
Alleine schaue ich sehr wenig. Aber bei meinem Freund und mit meinen
Mitbewohnerinnen… das wird fies. Oh man.

Abb. 6 - Movie. (Owens o.J.: o.S.)

G wie Gasherd & -heizung
Schwierigkeitsgrad: Heizung: 2;
Herd: 5
Ja, auch die Heizung ist ein
Energienutzer. Wärmeenergie
scheint ein total wichtiges
Thema zu sein. Wir heizen mit
Gas und unser Haus ist
schlecht isoliert. Ich werde
(außer bei Schnee und Eis)
dennoch versuchen, die
Heizung weitestgehend nicht zu
nutzen. Da ich eh viel außer
Haus bin, wird das denke ich
möglich sein
Den Gasherd nicht zu benutzen
und mir Fast-Food zu kaufen,
sehe ich nicht ein.
Abb. 7 - Gas cooker. (Ovsyannykov o.J.: o.S.)

Viel Obst und Gemüse essen ist zwar nett, aber nicht 6 Wochen lang. Ich werde versuchen,
mit meinen Mitbewohnerinnen zusammen zu kochen, um die benötigte Energie besser zu
nutzen.

H wie Handy
Schwierigkeit: 5
Geplant ist der Wechsel von Smartphone zu „Knochenhandy“, damit ich noch per Telefon &
SMS im Notfall zu erreichen bin/mich melden kann (Sorry - als Sicherheitsfanatikerin und
Smombie ist das das höchste Maß an Sparmaßnahme, was ich aktuell bieten kann).

Abb. 8 - Samsung Galaxy S4 mini (Sammbolibe o.J.: o.S.)

Abb. 9 - Nokia 100 (CW-mobile o.J.: o.S.)

I wie Irrtümer & Propaganda
Schwierigkeitsgrad: 0
Im Laufe des Fastens möchte ich mich mit Annahmen zum Energiesparen
auseinandersetzen und rausfinden, welche Energiespar-Märchen denn mit den Fakten
übereinstimmen.

Abb. 10 - Fake News (Velasquez o.J.: o.S.)

K wie Kühlschrank
Schwierigkeitsgrad: 3
Problem: Ich teile meinen Kühlschrank mit meiner Mitbewohnerin… ich denke nicht, dass
ich Sie davon überzeugen kann, das Ding auszuschalten. Ob es sinnvoll ist, meine
Lebensmittel trotzdem auf den Balkon zu stellen, während der Kühlschrank aber weiter
läuft… ich denke nicht.

Abb. 11 - Fridge (squared.one o.J.: o.S.)

L wie Leuchtmittel
Schwierigkeitsgrad: 4
Im Laufe des Fastens werde ich aber vielleicht einige
Leuchtmittel in der Wohnung unter die Lupe nehmen. Wenn
ich von zu Hause aus arbeiten muss… und zum Lesen ist
Licht für mich auch angenehm. Außerdem hab ich in meinem
Raum LEDs! :D (Ausreden über Ausreden…) - ich werde es
dennoch mit Kerzen versuchen. Könnte aber dazu führen,
dass ich dann einschlafe.

Abb. 12 - Filament L.E.D. (Makhecha o.J.: o.S.)

M wie Mikrowelle & Mixer
Schwierigkeitsgrad: Mikrowelle: 1; Mixer: 0
So oft nutze ich die Mikrowelle wirklich
nicht. Also hier dann keine Ausnahmen.
Mixer besitzen wir momentan sowieso nicht
=)

Abb. 13 - Microwave. (regale.co.uk o.J.: o.S.)

Abb. 14 - Standmixer (sencor o.J.: o.S.)

Abb. 15 - Handmixer (kenwoodworld o.J.: o.S.)

N wie Nachttischlampe
Schwierigkeitsgrad: 2
Pfff. Dann halt Kerzen! Bisserl’
Romantik schad’ ni.

Abb. 16 - Candle. (Davidsonluna o.J.: o.S.)

O wie Ofen
Schwierigkeitsgrad: 0
Den Gasofen möchte ich in der Zeit nicht
benutzen. Ich hab ihn in den letzten 7 Monaten
ganze 3 Mal benutzt - brauch ich also nicht.

Abb. 17 - Gasofen. (Ebay o.J.: o.S.)
P wie Perlator

Schwierigkeitsgrad: 0

Den Perlator habe ich bereits in der Vorbereitung auf das
Klimafasten in der Küche am Wasserhahn angebracht. Das
ist eine Art Sieb, welches zum Wassersparen beiträgt. Sehr
zu empfehlen. Aber Vorsicht! Wenn ihr nur einen Zulauf für
Warm- und Kaltwasser habt, dürft ihr das Teil nicht
einbauen. Lasst euch am besten dazu im Baumarkt beraten!
Eventuell kommt im Laufe des Fastens noch ein Perlator in
den Wasserhahn im Badezimmer.
Abb. 18 - Perlator (images-eu o.J.: o.S.)

R wie Radio
Schwierigkeitsgrad: 3
Wir haben 2 Radios in der WGeines in der Küche, eines im
Bad. Beide nutze ich des
Öfteren. Aber nicht beim
Klimafasten. Hier heißt es Stille genießen, schief singen
oder endlich mal wieder Gitarre
üben. Wuhu!
Abb. 19 - Radio (Kuhar o.J.: o.S.)

S wie Spülmaschine & Staubsauger
Schwierigkeitsgrad: Spüle 1; Sauger 3
Ich spüle tatsächlich sehr gerne. Die
Maschine wird trotzdem laufen, da es mit
einer 4er WG viel mehr Sinn ergibt, als per
Hand zu spülen. Sorry.
Statt Staubsauger wird der Wischer
herhalten. Wird zwar anstrengend, ich spare
aber auch einen Putzarbeitsschritt. Cool!

Abb. 21 - Spülmaschine (Hillemann o.J.: o.S.)

Abb. 20 - Staubsauger
(worldtoolset o.J.: o.S.)

T wie Toaster & Trockner
Schwierigkeitsgrad: Toaster: 0; Trockner: 0
Da wir aktuell keinen Toaster besitzen, werde ich auch auf
getoastetes Brot gekonnt verzichten :’D
Den Trockner nutze ich auch nur, wenn ich den
Matratzenbezug trocknen muss. In diesem Altbau dauert
das sonst 4-5 Tage, bis der
getrocknet ist. Und im
Wohnzimmer auf dem Sofa
schlaf ich echt nicht so
gerne. Sonst wird das aber
kein Problem :-)

Abb. 22 - Trockner (i.otto o.J.: o.S.)
Abb. 23 - Toaster (homegirllondon o.J.: o.S.)

U wie Uhr
Schwierigkeitsgrad: 2
Naja. Mein Knochenhandy hat ne Uhr. Dann schalte ich die Batterie der Armbanduhr, die
ich besitze, aus. Mache ich ohnehin immer, wenn ich sie nicht benutze.

Abb. 24 - Clock (Ossayli o.J.: o.S.)

V wie Verkehrsmittel
Schwierigkeitsgrad: 3-4
Als Transportmedien nutze ich Bahn, Bus und Rad. Ab und zu auch mal zu Fuß. Während
der Fastenzeit werde ich versuchen, Bus- und Bahnkonsum zu minimieren, da auch diese
technischen Mittel Energie nutzen.

Abb. 25 - Bus and train (Henry o.J.: o.S.)

W wie Waschmaschine & Wasserkocher
Schwierigkeitsgrad: beide: 5!
no way. Für Handwäsche fehlt mir die Zeit - und sinnvoll
finde ich das auch nicht.
Ich habe bereits in der Vorbereitung einen neuen
Wasserkocher kaufen (müssen), da meine Mitbewohnerin
mit dem Wassserkocher ausgezogen ist. Wir haben den
Energiebedarf ausgerechnet und festgestellt, dass auch
Wasserkochen auf dem Gasherd mehr Energie frisst, als
der Wasserkocher. Ressourcentechnisch könnte man jetzt
noch philosophieren… aber das Ding hab ich gebraucht
gekauft und es hält hoffentlich auch noch einige Jahre
(gute Qualität!)

Abb. 26 - Wasserkocher.(ottonifabbrica
o.J.: o.S.)

Abb. 27. - Waschmaschine (MacMillan o.J.: o.S.)
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