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Editorial 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des ClubE, 

die letzten Wochen lassen sich in genau drei Worten beschreiben: heiß, heiß und nochmals 

heiß! Das liegt nicht nur an den lang anhaltenden hohen Temperaturen – die regional und 

überregional bereits zu Waldbränden, Fischsterben und Wassermangel geführt haben und 

damit verdeutlichen, welche Auswirkungen der Klimawandel in der Zukunft haben kann – 

auch die Aktivitäten und Projekte des ClubE haben euch in den vergangenen Wochen und 

Monaten mächtig ins Schwitzen gebracht. 

So hat sich der ClubE auch in diesem Jahr wieder am Girls’Day beteiligt. Dabei haben junge, 

angehende Energieberaterinnen die Heizzentrale der Galeries Lafayette kennengelernt und 

eigene Ideen für eine nachhaltige Shopping-Mall entwickelt. Außerdem war der ClubE mit 

über 120 Schülerinnen und Schüler aus Berliner Schulen im Abgeordnetenhaus von Berlin 

zu Gast. Bei einem Jugend-Modellparlament für Klimaschutz und Energiepolitik haben die 

Jugendlichen Forderungen für die klimaneutrale Stadt gestellt und diese mit den umwelt- und 

energiepolitischen Sprechern der im Abgeordnetenhaus vertretenen Fraktionen wieder 

einmal heiß diskutiert. Anschließend haben die Schülerinnen und Schüler online abgestimmt, 

welche der Forderungen von der Politik unbedingt weiterverfolgt werden sollte. Das Ergebnis 

könnt ihr in diesem Newsletter lesen. 

Dass auch die kommenden Wochen und Monate nicht weniger heiß im ClubE werden, das 

beweist euch dieser Newsletter.  

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Dein ClubE  

 
 
 



 

 

 

Die Teilnehmenden des Jugend-Modellparlaments. Foto: © Berliner Energieagentur (BEA), Dietmar Gust 

CO2-Emissionskennzeichnung für Produkte! Bildung für nachhaltige Entwicklung! Und: 

Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel! Diese und weitere Forderungen haben Jugendliche 

bei einem vom ClubE organisierten Modellparlament im Abgeordnetenhaus von Berlin 

gestellt und diese im Plenarsaal des Hauses mit den umwelt- und energiepolitischen 

Sprechern der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien diskutiert. Nach der Diskussion 

haben die Teilnehmenden auch online darüber abgestimmt, welche der entwickelten 

Forderung unbedingt weiterverfolgt werden soll. Die Gewinner: CO2-

Emissionskennzeichnung für Produkte und der  Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel (jew. 

28,57 Prozent der Stimmen). Alle Infos und Bilder der Veranstaltung www.deinclube.net. 

 Beim Girls’Day von ClubE durften die Mädchen Praxisluft als Energieberaterinnen schnuppern und haben bei einem 

Energierundgang in einem Einkaufszentrum Stromfresser wie Beleuchtung und Kühltheken aufgedeckt. Foto: © BEA  

Wie wird eigentlich ein Kaufhaus belüftet? Wie viel Energie verbraucht die Ausleuchtung von 

Verkaufsregalen? Und was hat der Stromverbrauch mit Klimaschutz zu tun? Diesen und 

weiteren Fragen sind mehr als 20 junge Mädchen bei einem Workshop von ClubE auf den 

Grund gegangen, der anlässlich des Girls’Day 2018 bei der BEA in Berlin-Mitte durchgeführt 

wurde. Bei dem Workshop durften die Mädchen die Wärmezentrale des Bürogebäudes 

besichtigen, machten sich im Einkaufszentrum des Hauses auf die Suche nach großen und 

kleinen Stromfressern und entwickelten anschließend sogar ein Konzept für eine nachhaltige 

Shoppingmall. Weitere Infos und Bilder der Veranstaltung unter www.deinclube.net.

Girls‘Day: Mädchen lernen Klimaschutzberufe  

kennen und spüren Stromfresser auf 

Jugendliche führen im Abgeordnetenhaus lebhafte Debatte über den Klimaschutz 

https://deinclube.net/2018/07/02/jugendliche-fuehren-im-abgeordnetenhaus-lebhafte-debatte-ueber-den-klimaschutz/
https://deinclube.net/2018/04/27/girlsday-maedchen-lernen-klimaschutzberufe-kennen-und-spueren-stromfresser-im-luxuskaufhaus-auf/


 

 

Ausstellungseröffnung ‚WindNODE Live‘ im Ludwig-Erhard-Haus in Berlin, 12.02.2018. Foto: © Florian Gaertner/ photothek.net 

Im Rahmen des Schaufensters für intelligente Energie aus Nordostdeutschland – 

WindNODE – besteht jetzt die Möglichkeit, auf eine von vier Fragestellungen/Challenges mit 

einem innovativen Lösungsansatz zu bewerben. WindNODE Challenge heißt der Ideen- und 

Technologiewettbewerb, bei dem die Digitalisierung der Energiewende im Vordergrund steht. 

Es geht um das Weiterdenken von Technologien, Geschäftsprozessen, Marktmodellen, 

rechtlichen Rahmenbedingungen und kommunikativen Herausforderungen in der 

Energiewirtschaft. Weitere Infos zum Wettbewerb und zu den Challenges unter 

www.deinclube.net. 

 

Die Solaranlagen am Temprodrom. Foto: © Berliner Energieagentur 

Der BUNDjugend und der ClubE, das von der Berliner Energieagentur organisierte energie- 
und klimapolitische Jugendforum aus Berlin, laden euch gemeinsamen zu einer Besichtigung 
von Solaranlagen an einem ganz besonderen Ort ein: dem Tempodrom. Dort werden wir 
euch zeigen, wie die Anlagen funktionieren, welches Potential Sonnenergie in einer Stadt 
wie Berlin hat und was Berlin tut, um Solarstrom zu fördern. Der Termin findet am 18. August 
statt. Treffpunkt ist das Tempodrom. Alle Infos und Anmeldung unter: www.deinclube.net 

Deine Ideen für die Energiewende 2.0: Jetzt bis zum 15. September auf eine der 

vier Fragestellungen mit einem innovativen Lösungsansatz bewerben! 

https://deinclube.net/2018/07/09/windnode-challenge-2018-deine-ideen-fuer-die-energiewende-2-0-jetzt-bis-zum-15-september-auf-eine-der-vier-fragestellungen-mit-einem-innovativen-loesungsansatz-bewerben/
http://www.berliner-e-agentur.de/
https://deinclube.net/2018/07/19/jetzt-anmelden-besichtigung-der-solaranlagen-am-tempodrom/


 

Eine klimaneutrale Stadt braucht kluge Köpfe: In jedem Newsletter stellt dir der ClubE eine 

Person vor, die aktiv für den Klimaschutz ist.  

 

Name: Konstanze Meyer 

Alter: 30 

Beruf: Projektleitung der Veranstaltungsreihe „Future Party Lab“ 

Höchster Schulabschluss:  

Master of Arts in nachhaltigem Tourismusmanagement 

Berufstätig seit: 2010 (mit Unterbrechungen durch das Studium) 
 

 

 

Ich arbeite für… 

… den Verein clubliebe e.V., der sich für eine nachhaltige und klimafreundliche Clubszene 

stark macht. Unser Ziel ist es, Szenegestalterinnen und Clubgänger mit dem Thema vertraut 

zu machen und sie dazu zu befähigen, eigene Lösungen für eine sozial- und 

umweltverträgliche Clubszene zu entwickeln und umzusetzen. Dazu haben wir 

beispielsweise 2015 und 2017 die Laborreihe „Future Party Lab“ durchgeführt und co-kreativ 

Lösungen für eine nachhaltige Clubszene entwickelt.  

Ich habe mich für den Job entschieden, weil…. 

… ich damit meine Begeisterung für Nachhaltigkeit und Clubkultur zusammenbringen kann. 

Außerdem glaube ich daran, dass in der Clubszene ein riesiges kreatives Potential steckt, 

um einerseits die Szene nachhaltiger zu gestalten und andererseits Clubbesucher*innen zu 

einem nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren.  

Meine Hauptaufgaben sind… 

… hansdampfen! Tatsächlich ist die Arbeit für den Verein sehr vielseitig: von der 

Antragstellung für Projekte über die Veranstaltungsorganisation bis hin zu Pressearbeit und 

Kommunikation ist alles dabei. Beim Future Party Lab konnte ich gemeinsam mit einem 

kleinen Team mehrere Design-Thinking Labore planen und durchführen. Im Anschluss 

haben wir einen Ideenwettbewerb organisiert um die besten Ideen aus den Labs zu 

prämieren. Das bedeutet, dass ich die Koordination mit Partner*innen, Team und 

Unterstützer*innen innehabe und gleichzeitig Menschen motiviere an den Veranstaltungen 

und dem Wettbewerb teilzunehmen.  

© clubliebe e.V., Karoline Kohle 

Berufe für den Klimaschutz: Öffentlichkeitsarbeit 



 

Am meisten Spaß macht mir… 

… die Arbeit mit einem enthusiastischen Team. 

… Workshops selber durchzuführen und co-kreativ an neuen Lösungen zu arbeiten. 

… Menschen mit meiner Begeisterung für eine „grüne Clubszene“ anzustecken und sie zu 

eigenen Taten zu motivieren.  

Mein Job ist „grün“, weil… 

… ich mit der Arbeit Räume schaffe, in denen sich Menschen aus der Nachtszene und dem 

Nachhaltigkeitsbereich auf Augenhöhe austauschen um gemeinsam innovative Lösungen für 

einen umweltfreundlichen und sozial verträglichen Club- und Veranstaltungsbetrieb zu 

entwickeln. Ihre Ideen sollen auch über die Szene hinaus und im Alltag der Menschen 

angewandt werden.  

Mein Tipp für Bewerber… 

Ein Job kann sich auch aus einem langjährigen ehrenamtlichen Engagement entwickeln. Es 

lohnt sich daher, dranzubleiben! Mit einer sinnvollen und gut durchdachten Projektidee sowie 

zuverlässigen Partnerinnen und Partnern ist es möglich, ein eigenes Projekt auf die Beine zu 

stellen.  
 


