
 

 

 

ClubE-Newsletter 01/2019 

Editorial 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des ClubE, 

die Sommerferien sind vorbei und wir blicken auf ereignisreiche Wochen zurück: Die aktuelle 

globale Schüler- und Studierendenbewegung Fridays for Future – kurz FFF – die sich 

weltweit für mehr Klimaschutz einsetzt, hat sich auch während der Sommerferien keine 

Pause gegönnt und protestiert weiterhin mit vielen Tausenden jeden Freitag im Berliner 

Invalidenpark für mehr Klimaschutz. Kürzlich nahm sogar die 16-jährige Greta Thunberg – 

das internationale Gesicht der jungen Klima-Aktivisten – erneut an einem Klima-Protest in 

Berlin teil. Auch die Freundinnen und Freunde des ClubE waren in den vergangenen 

Wochen aktiv für den Klimaschutz und haben in Workshops und Veranstaltungen des ClubE 

ganz konkrete Forderungen gestellt und kreative Ideen entwickelt, um den Klimaschutz in 

Berlin weiter voranzubringen.  

So war der ClubE mit mehr als 100 Berliner Schülerinnen und Schülern 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 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.  

Außerdem hat sich der ClubE in diesem Jahr erstmalig beim YOU Summer Festival – dem 

größten Jugendevent Europas – sowie erneut am Girls’Day beteiligt. Dabei haben 

Jugendliche mal wieder gezeigt, welches Kreativpotenzial in ihnen steckt und tolle 

Klimaschutz-Konzepte entwickelt. Mehr erfahrt ihr in diesem Newsletter.  

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Dein ClubE  

 
 
 



 

 

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

Kostenloser und ausgebauter öffentlicher Nahverkehr! Mehr Klimaschutz-Bildung! 

Neubauten, die 20 Prozent ihres Eigenenergieverbrauches mit erneuerbaren Energien 

decken! Und: Senkung des Mehrwertsteuersatzes für nachhaltige Produkte! 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 Forderungen unbedingt weiterverfolgt werden 

soll. Der Gewinner: Ausbau und kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel (55,56 

Prozent der Stimmen). Alle Infos und Bilder der Veranstaltung unter www.deinclube.net.  

 

Das YOU Summer Festival ist Europas größtes Jugendevent und bietet Jugendlichen die Möglichkeit, das Neueste aus Sport, 

Musik, Lifestyle und Bildung zu entdecken. ClubE hat einen Workshop mit Klimaschutz-Rundgang organisiert. Foto: © BEA 

Beim diesjährigen YOU Summer Festival, dem größten Jugendevent Europas, das einmal 

jährlich in Berlin stattfindet, hat ClubE einen Workshop mit Klimaschutz-Rundgang für 

Schülerinnen und Schüler organisiert. Dabei konnten die Jugendlichen selbst kreativ werden 

und eigene Konzepte für nachhaltige Festivals entwickeln. Das Ergebnis: Stromerzeugende 

Tanzflächen, Smoothie-Fahrräder, die erfrischende Drinks aus saisonalem Gemüse 

herstellen und Kochkurse, um zu lernen wie man Brot aus regionalen Zutaten backt. Alle 

Infos zur Veranstaltung unter www.deinclube.net. 

Jugend-Modellparlament: Jugendliche fordern mehr Klimaschutz-Bildung 

YOU Summer Festival 2019: Jugendliche entwickeln  

Konzepte für nachhaltige Festivals 

https://deinclube.net/2019/06/17/jugendliche-fordern-mehr-klimaschutz-bildung-in-berlin/
https://deinclube.net/2019/05/27/you-summer-festival-2019-jugendliche-entwickeln-konzepte-fuer-nachhaltige-festivals/


 

 

 

Beim Girls’Day von ClubE haben Mädchen Praxisluft als Energieberaterinnen geschnuppert. Foto: © BEA  

Ein verpackungsfreier Supermarkt, der kostenfreie gesunde Snacks für seine Kunden 

anbietet und einen Teil seines Umsatzes an Umweltschutzorganisationen spendet. So 

stellen sich junge Mädchen das klimafreundliche Einkaufszentrum der Zukunft vor. Diese 

und viele weitere kreative Ideen haben rund 20 junge Mädchen bei einem Workshop 

anlässlich des Girls’Day 2019 entwickelt. Inspiriert wurden die Mädchen von einem 

Energierundgang durch die Galeries Lafayette in Berlin-Mitte, bei dem sie die Wärmezentrale 

des Bürogebäudes besichtigten und sich im Einkaufszentrum des Hauses auf die Suche 

nach großen und kleinen Stromfressern machten. Weitere Infos und Bilder der Veranstaltung 

unter www.deinclube.net. 

 
Die Gewinner des Wettbewerbs „Berliner Klima Schulen“. Foto: © Berliner Energieagentur, Dietmar Gust 

Seit mehr als zehn Jahren würdigen die GASAG, die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 

und Familie und die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz im Wettbewerb 

„Berliner Klima Schulen“ herausragende Klimaschutzprojekte allgemein- und berufsbildender 

Schulen der Hauptstadt. Im Schuljahr 2018/2019 haben 37 Schulen am Wettbewerb 

teilgenommen, die insgesamt 51 Wettbewerbsbeiträge eingereicht haben. Aus diesen 

Einsendungen hat eine Fachjury insgesamt 11 Gewinner ausgewählt. Ein Publikumspreis 

wurde im Online-Voting bestimmt. Die Gewinnerprojekte geben einen Einblick in die große 

Vielfalt schulischer Klimaschutzprojekte. Die Jury entschied sich mit ihrer Wahl für drei 

besonders kreative, vorbildliche und kommunikative Wettbewerbsbeiträge. Weitere Infos zu 

den Gewinnern und Bilder unter: www.berliner-klimaschulen.de 

Berliner Klima Schulen: Preisträger 

des Wettbewerbs 2018/2019 

 

Girls’Day 2019: Mädchen lernen Klimaschutzberufe 

kennen und decken Stromfresser im Luxuskaufhaus auf 

https://deinclube.net/2019/03/29/girlsday-2019-maedchen-lernen-klimaschutzberufe-kennen-und-decken-stromfresser-im-luxuskaufhaus-auf/
https://www.berliner-klimaschulen.de/preistraeger-des-wettbewerbs-2018-2019/


 

 

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

Person vor, die aktiv für den Klimaschutz ist.  

 

Name: Angelika Haaser 

Alter: 29 

Beruf: Klimaschutzmanagerin des Bezirks Spandau 

Höchster Schulabschluss:  

M.Sc. Nachhaltigkeitswissenschaft  

Berufstätig seit: Januar 2016 
 

 

 

Ich arbeite für… 

… die Leitstelle für Nachhaltigkeit und Klimaschutz des Bezirksamtes Spandau, die das Ziel 

hat innerhalb der Verwaltung Klima- und Ressourcenschutz voranzubringen. Ein weiteres 

Ziel der Leitstelle ist es, die Spandauer Bewohnerschaft und Unternehmen dabei zu 

unterstützen Energie und Ressourcen zu reduzieren. Dazu wurde 2013 die KlimaWerkstatt 

Spandau gegründet. Es werden zahlreiche Projekte und Aktionen umgesetzt, wie 

regelmäßige Repair Cafés, das Lastenradprojekt fLotte – kommunal, ein 

Gemeinschaftsgartenprojekt oder das Projekt Spandau macht Mehrweg.  

Ich habe mich für den Job entschieden, weil…. 

… Klimaschutz auf kommunaler Ebene sehr wichtig ist. Denn auf kommunaler Ebene kann 

viel CO2 vermieden werden und Klimaschutzmaßnahmen können gut umgesetzt werden, da 

man nah am Bürger ist und einen guten Handlungsspielraum hat. Außerdem kann man den 

Erfolg von eigenen Projekten auch direkt sehen.  

Meine Hauptaufgaben sind… 

… Maßnahmen innerhalb der Verwaltung umzusetzen, mit dem Ziel die eigene Verwaltung 

weitgehend CO2-neutral zu organisieren; das Umsetzen von Projekten; beispielsweise leite 

ich das Lastenradprojekt fLotte – kommunal für den Bezirk Spandau. Öffentlichkeitsarbeit ist 

ebenso eine Hauptaufgabe - so betreue ich beispielsweise die Facebook-Seite der 

KlimaWerkstatt Spandau und organisiere Veranstaltungen.  

 

© KlimaWerkstatt Spandau 

Berufe für den Klimaschutz: Klimaschutzmanagerin 



 

 

Am meisten Spaß macht mir… 

… dass ich bei Projekten direkt den Erfolg sehe; beispielsweise das positive Feedback zum 

Lastenradprojekt fLotte – kommunal. Aber auch, dass ich konzeptionell arbeiten kann. 

Allgemein gefällt mir, dass mein Aufgabengebiet sehr vielfältig ist.  

Mein Job ist „grün“, weil… 

… ich mich zum einen dafür einsetze dass die Spandauer Verwaltung weniger CO2 und 

Ressourcen verbraucht. Zum anderen setze ich mich auch dafür ein, die Spandauer 

Bürger*innen zu klimaentlastenden und umweltschonenden Konsumformen und 

Alltagspraktiken anzuregen und zu motivieren.  

Mein Tipp für Bewerber… 

… Studiert/Lernt das was euch interessiert und wählt die Module im Studium entsprechend 

und schaut nicht nur auf den Lebenslauf. Praktika sind wichtig, da man da selbst merkt wo 

man arbeiten möchte und auch Berufserfahrung sammelt. 
 


