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Klimaschutz neu
gedacht

Wiesbadener Start-up verfolgt neuen Klimaschutz-Ansatz:
User lösen durch den Gebrauch einer App
Klimaschutzmaßnahmen aus

Nach einem Jahr der Vorbereitung steht das Wiesbadener Klimaschutz-Projekt
„H.O.P.E. - humans on planet earth“ vor seiner Finalisierung. Die für August geplante
Gründung der gemeinnützigen Körperschaft hope4earth vervollständigt das
neuartige Konzept. Die User der H.O.P.E. app werden auf spielerische Weise für sich
neue Klimafreundlichkeit entdecken und dabei Punkte sammeln. Diese werden im
Anschluss in die Unterstützung globaler Klimaschutzmaßnahmen umgewandelt.
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Idee findet zahlreiche Supporter

Das derzeit laufende Crowdfunding zur Finanzierung der H.O.P.E. app konnte bereits
über 30.000,- € generieren. Die Kampagne läuft noch bis zum 01.09.2020. „H.O.P.E. ist
ein Projekt zum Erhalt unseres Lebensraumes von uns Menschen für uns Menschen,
deswegen passt ein Crowdfunding auch so gut dazu“, erklärt Gründer Konrad Licht. Die
App soll noch diesen Spätsommer mit den Modulen „Mobilität“, „Ernährung“ und
„Friends“ erscheinen. „Je mehr Geld zusammenkommt, desto umfangreicher wird die App
direkt zu Beginn“, so Konrad Licht. „Die vollständige App deckt dann sämtliche
Lebensbereiche ab. So wird Klimaschutz für ausnahmslos jeden von uns leicht im Alltag
umsetzbar.“
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Spielerischer Ansatz motiviert

Das Team ist davon überzeugt, dass Klimaschutz Spaß machen kann, darf und soll.
„Wir haben uns ganz bewusst für eine Motivation durch positive Gefühle und einen
Gamiﬁcation-Ansatz entschieden“, erläutert Licht. „Bei H.O.P.E. geht es nicht um Verzicht,
Schuldzuweisungen und schlechtes Gewissen, sondern um Selbstwirksamkeit, Freude und
Inspiration.“ Der 40-Jährige hat hierfür ein Belohnungssystem mit Punkten und
Auszeichnungen konzipiert: Eine Figur namens Jimmy führt durch verschiedene
Lebensbereiche und inspiriert zu klimafreundlichem Verhalten. Jimmy gibt auf den
User abgestimmte Tipps und zeigt Alternativen auf. Aktiviert man mehrere Module,
werden diese kombiniert. So wird der Weg zur Post beispielsweise mit einem
Abstecher über einen Laden vorgeschlagen, in dem man regionale und saisonale
Produkte kaufen kann. Das Modul „Friends“ bietet dabei die Möglichkeit, eigene
Aktivitäten zu teilen und sich gegenseitig anzufeuern – oder gleich für einen Freund
mit einzukaufen. Setzt der User die Anregungen um, erhält er Punkte, die er für die
individuelle Gestaltung seiner Figur Jimmy eintauschen kann. „Bei all dem kann jeder
frei entscheiden, was man macht, wie viel und in welchem Tempo“, fügt Konrad Licht
hinzu.
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User tragen zu Klimaschutzmaßnahmen bei

Da es um ein ernstes Thema geht, wandelt H.O.P.E. zusätzlich alle sogenannten
H.O.P.E. points regelmäßig in reale Klimaschutzmaßnahmen um. Diese werden über
Spenden ﬁnanziert, die über die hope4earth gUG (i.G.) gesammelt werden. Jedes
Mitglied erhält mit den gesammelten Punkten ein Mitspracherecht, in welcher
Intensität ausgewählte Klima-Kampagnen unterstützt werden. „H.O.P.E. lebt von der
Interaktion mit der Community, denn schließlich wollen wir den Usern helfen, etwas für sich
selbst als Menschen und den Planeten zu tun“, betont Konrad Licht.

Die Vision von H.O.P.E.

Der zweifache Vater und Filmemacher möchte mit seinem Herzensprojekt eine
Veränderung herbeiführen: „Es geht um unser aller Lebensraum, um unsere Existenz.
Deswegen ist es an der Zeit, dass jeder von uns seinen individuellen Beitrag leistet. Das
funktioniert am eﬀektivsten, wenn die notwendigen Schritte einfach umzusetzen sind, Spaß
machen und nicht nur uns selbst, sondern auch unser Umfeld begeistern. Das Ziel ist es,
uns zu einer klimafreundlichen Gesellschaft zu entwickeln und damit sowohl der Wirtschaft
als auch der Politik neue Möglichkeiten und Optionen zu eröﬀnen.“
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H.O.P.E. bedeutet humans on planet earth und ist ein Projekt,
in dem wir Menschen unsere Ideen sammeln,
wie wir die Klimakrise erfolgreich meistern können.
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