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Editorial 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des ClubE, 

vor wenigen Tagen hat sich die Weltgemeinschaft auf der UN-Klimakonferenz im polnischen  

Katowice auf ein neues Regelwerk für die praktische Umsetzung des Pariser 

Klimaabkommens verständigt. Staaten sollen künftig über ihre Pläne und Fortschritte im 

Klimaschutz berichten. Damit soll Vergleichbarkeit und Transparenz geschaffen und nicht 

zuletzt auch Druck auf die einzelnen Staaten aufgebaut werden, denn wirkliche Sanktionen 

sieht das Pariser Abkommen nicht vor. 

Wie diese Regeln umgesetzt werden und wie es um die aktuelle Energie- und Klimapolitik in 

Berlin steht – darüber hält euch der ClubE auch im neuen Jahr via Workshops, öffentlichen 

Veranstaltungen und auch über den Newsletter und den Facebook-Auftritt von ClubE auf dem 

Laufenden! Dabei zeigen wir euch, dass Klimaschutz auch Spaß machen und sich auch für 

euch persönlich lohnen kann: So hieß es „Klimaschutz unterm Sternenhimmel“ Mitte 

November beim „Green Science Slam“ in Zeiss-Großplanetarium, bei dem vier 

Doktorandinnen und Doktoranden ihre aktuellen Forschungsthemen vor mehr als 300 

Wissenschaftsinteressierten präsentierten. Diese „grüne“ Sonderedition des etablierten 

Veranstaltungsformates „Science Slams“ hat gezeigt, dass Klimaschutz nicht nur ein 

besonders vielfältiges, sondern auch ein sehr unterhaltsames Thema sein kann. Gelohnt hat 

es sich auch für die ClubE-Freundin Finya, die beim Gewinnspiel von ClubE teilgenommen hat 

und sich nun über eine Little Sun freut. Mehr dazu erfahrt ihr hier in diesem Newsletter. 

Der ClubE wünscht euch eine schöne Weihnachtszeit, viel Energie für das neue Jahr und jetzt 

erstmal viel Spaß beim Lesen! 

Euer ClubE  

 
 
 

  



 

 

Die Slammerinnen und Slammer des Green Science Slams: Constantin Alexander, Anastasia August, Maxi Frei, Daniel Meza 
(v.l.n.r.) Foto: © Berliner Energieagentur (BEA) 

Was hat ein Bär mit Wärmespeicherung zu tun? Wie können Glukose-Brennstoffzellen helfen, 

das Körpergewicht zu reduzieren? Und was bedeutet eigentlich nachhaltige 

Disruption? Antworten auf diese und weitere Fragen haben im November rund 300 

Wissenschaftsinteressierte im Prenzlauer Berg beim ClubE-Event „Green Science Slam“, 

einem wissenschaftlichen Redewettstreit, im Zeiss-Großplanetarium erhalten. Dort haben vier 

Doktorandinnen und Doktoranden, ihre aktuellen Forschungsthemen in Slams unterhaltsam 

und humorvoll präsentiert. Weitere Infos unter www.deinclube.net. 

 

Little Sun ist ein globales Projekt mit sozialem Geschäftsmodell. Ziel ist es, saubere und erschwingliche Energie zu den 1,1 Mrd. 

Menschen in der Welt zu bringen, die ohne konstante Stromversorgung leben. © Little Sun, Michael Tsegaye/Gustavo Huber 

Noch nie war Freundschaft so sonnig: Beim Gewinnspiel von ClubE hat sich die neue ClubE-

Freundin Finya eine Little Sun gesichert! Die Little Sun hat der ClubE unter seinen neuen 

Newsletter-Abonnenten und Abonnentinnen verlost. Little Sun ist ein globales Projekt mit 

sozialem Geschäftsmodell. Ziel ist es, saubere und erschwingliche Energie zu den 1,1 Mrd. 

Menschen in der Welt zu bringen, die ohne konstante Stromversorgung leben. Durch den 

Verkauf der Solarprodukte in Regionen mit zuverlässigem Netzanschluss können Little-Sun-

Produkte überall dort, wo keine flächendeckende Stromversorgung herrscht, zu niedrigeren, 

lokal erschwinglichen Preisen angeboten werden. „Ich finde, dass das ein tolles Projekt ist“, 

sagt die 28-jährige Gewinnerin Finya aus Kreuzberg. „Deshalb freue ich mich über den Gewinn 

der Little Sun sehr“. Mehr lesen unter: www.deinclube.net 

ClubE-Freundin Finya gewinnt „Little Sun“ 

Klimaschutz unterm Sternenhimmel 

https://deinclube.net/2018/11/15/klimaschutz-unterm-sternenhimmel/
https://deinclube.net/2018/12/17/clube-freundin-finya-gewinnt-little-sun/


 

 

Beim Wettbewerb „Berliner Klima Schulen“ können Schulprojekte zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung bis zu 5.000 Euro 

gewinnen. © Berliner Energieagentur.  

Bis zum 8. Mai 2019 können Schulen mit ihren Klimaschutzprojekten am Wettbewerb 

„Berliner Klima Schulen“ teilnehmen. Mitmachen lohnt sich dabei gleich doppelt – für den 

Klimaschutz und für die Schulen: Die besten Wettbewerbsbeiträge erhalten Geldprämien im 

Wert von 500 Euro bis 5.000 Euro, eine Klassenfahrt und den Sachpreis „KiezKlima“! Der 

Wettbewerb wird seit zehn Jahren durch die GASAG und die Senatsverwaltungen für 

Bildung, Jugend und Familie sowie für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ausgelobt. 

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen und aus allen allgemein- 

und berufsbildenden Schulen der Hauptstadt. Alle Informationen und Teilnahmebedingungen 

finden sich unter www.berliner-klimaschulen.de. 

 

Schulen können Messgeräte kostenfrei ausleihen. Zur Auswahl stehen Wärmebildkamera, CO2-, Temperatur- und 
Luftfeuchtigkeit-Messgerät, Luxmeter und Stromkostenmessgerät. Foto: © Berliner Energieagentur, Dietmar Gust 

Allgemein- und berufsbildende Schulen in Berlin können sich im Rahmen von Berliner 

ImpulsE professionelle energiebezogene Messgeräte kostenfrei ausleihen. Damit haben die 

Schulen die Möglichkeit, physikalische Gegebenheiten im Schulgebäude genau zu messen 

und Beobachtungen im Schulalltag objektiv zu erfassen. Zur Auswahl stehen beispielsweise 

eine Wärmebildkamera, CO2-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Messgeräte, Luxmeter und 

Stromkostenmessgeräte. Weitere Informationen: https://www.berliner-impulse.de/impulse-

projekte/messgeraeteverleih-fuer-schulen.html 

 

Jetzt mitmachen beim Wettbewerb „Berliner Klima Schulen“ 

Klimaschutzprojekte an Schulen erfolgreich 

umsetzen: Messgeräte kostenfrei ausleihen 

http://www.berliner-klimaschulen.de/
https://www.berliner-impulse.de/impulse-projekte/messgeraeteverleih-fuer-schulen.html
https://www.berliner-impulse.de/impulse-projekte/messgeraeteverleih-fuer-schulen.html


 

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

Person vor, die aktiv für den Klimaschutz ist.  

 

Name: Simon Jonas Gerlinger 

Alter: 30 

Beruf: Projektmanager „Berlins Weg zu Zero Waste“ 

Höchster Schulabschluss: Master of Science 

Berufstätig seit: 2016 

 

© BUND Berlin, Simon Gerlinger 

Ich arbeite für… 

… den BUND Berlin und bin seit Ende 2016 aktiver Umweltschützer. Der Landesverband in 
Berlin hat ca. 9000 Mitglieder und begleitet in den Bereichen Naturschutz, Mobilität und 
Verkehr, Ressourcenschutz und Abfall, Klima und Energie ganz unterschiedliche Projekte. 
 

Ich habe mich für den Job entschieden, weil…. 

… es mir wichtig ist, die Zeit die ich für meine Arbeit aufbringe auch sinnvoll einzusetzen. 
Immerhin verbringen wir als Berufstätige einen großen Anteil unserer Zeit auf der 
Arbeitsstelle, deshalb möchte ich damit auch etwas machen, was für mich Sinn ergibt.  
Im Projekt „Berlins Weg zu Zero Waste“ beim BUND Berlin kann ich genau das tun und 
dabei Gutes bewirken. 
 
Meine Hauptaufgaben sind… 

 Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Social Media,  Newsletter, Aktionen..) für das 
Projekt und die Zero Waste-Bewegung in Berlin.  

 Fachliche und Methodische Unterstützung der Zero Waste-Initiativen zum Beispiel 
beim Schreiben von Projektanträgen 

 Organisieren und Durchführen von Vernetzungstreffen und / oder Workshops 

 Im beständigen Austausch mit den politischen Vertretern des Berliner Parlaments 
über Zero Waste bleiben. 

 

Am meisten Spaß machen mir… 

… Workshops und Vernetzungstreffen mit den vielfältigen Initiativen zu gestalten und 

durchzuführen. Es gibt unzählige Ideen wie Abfallvermeidung umgesetzt werden kann- diese 

Berufe für den Klimaschutz: Projektmanager 



 

Ideen durch solche Treffen zu unterstützen, die verschiedenen Player zusammen zu bringen 

und mit ganz neuen Ideen aus solchen Treffen zu gehen macht nicht nur Spaß, sondern hat 

auch ganz nachhaltige Effekte. Dadurch wird Berlins Weg zu Zero Waste immer greifbarer. 

Mein Job ist „grün“, weil… 

… ich mich aktiv für Abfallvermeidung einsetze. Die magischen Wörter sind dabei: leihen und 

teilen (share economy), reparieren, gebraucht erwerben (second hand), tauschen und 

schenken und nicht zu Letzt: selber machen und herstellen. Zentral ist dabei die Tatsache, 

dass Müll der nicht entsteht nicht behandelt werden muss. Abfallvermeidung ist dahingehend 

auch besser als Recycling weil auch Recycling Energie und Rohstoffe benötigt. 

Mein Tipp für Bewerber… 

… Immer schön die Stellenausschreibungen im Blick behalten. Ansonsten hat der BUND 

Berlin immer Platz für Praktikanten und Bundesfreiwillige. Dabei kann man sich mit der 

Verbände- bzw. Projektarbeit vertraut machen und einfach mal reinschnuppern. Auch ich 

habe so angefangen und mir hat es sehr viel Spaß gemacht!  

 
 


