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Editorial  

 

Liebe Freundinnen und Freunde des ClubE,  

 

das Jahr 2019 war das Jahr der jungen Klimaschutz-Generation. Auf der 
ganzen Welt sind Kinder und Jugendliche immer wieder auf die Straße 
gegangen, um die älteren Generationen wachzurütteln und eine Änderung 
unserer Wirtschaftsweise herbeizuführen. 
 

Auch die Shell-Jugendstudie, die im Herbst dieses Jahres veröffentlicht wurde, 
zeigt, dass sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland 
stark um ihre Umwelt und das Klima sorgen. Laut der Studie haben 71 Prozent 
der 12- bis 25-Jährigen Angst vor Umweltverschmutzung und 65 Prozent Angst 
vor dem Klimawandel. Darum ist inzwischen für 71 Prozent der Befragten ein 
umweltbewusstes Leben wichtig. 
 

ClubE bietet ein Forum, diese und andere Fragen zu Klimaschutz zu diskutieren 
und euch - die junge Generation in Berlin - zu Wort kommen zu lassen. ClubE 
vermittelt Wissen, bietet konkrete Handlungsansätze und vernetzt euch 
miteinander sowie mit Praktikern aus dem Bereich Klimaschutz. Gemeinsam 
bringen wir den Klimaschutz in Berlin voran! 
 

In diesem Newsletter berichten wir von aktuellen Terminen, unseren Aktionen 
und Beiträgen im Bereich Klimaschutz in Berlin. Außerdem haben wir einen 
spannenden Gastbeitrag zu Pro und Contra über persönliche 
Verhaltensänderung für den Klimaschutz. 
 
Wir wünschen euch sorgenfreie Feiertage und ein klimafreundliches Jahr 2020! 
 
Euer ClubE 

 

https://deinclube.net/
https://deinclube.net/
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Berufe für den Klimaschutz 

Heute erzählt euch Immanuel von 
seinem Job als Fahrradmechaniker. 

Mehr dazu hier » 

  

 

Berufe mit Fahrrad, Pferd 
und BHKW 

Grünes Job-Speed-Dating mit ClubE 
im Humboldt-Gymnasium. 

Mehr dazu hier » 

 

 

Naturbilder und weniger 
Fleisch in der Schule 

Vorträge von Klimaforschern, 
Dokumentarfilme, Workshops und 
Exkursionen an den 
Klimaprojekttagen des Schadow-
Gymnasiums - mit dabei war auch 
ClubE. 

Mehr dazu hier » 

  

 

Grüne Jobs für dich 

Du bist auf der Suche nach einem 
Job, Traineeship oder Praktikum? 
Hier findest du Jobbörsen, die auf 
die Bereiche Energie und Umwelt 
spezialisiert sind. 

Mehr dazu hier » 

 

https://deinclube.net/2019/12/20/fuer-den-klimaschutz-mein-beruf-als-fahrradmechaniker/
https://deinclube.net/2019/12/20/fuer-den-klimaschutz-mein-beruf-als-fahrradmechaniker/
https://deinclube.net/2019/11/11/berufe-mit-fahrrad-pferd-und-bhkw-gruenes-job-speed-dating-am-humboldt-gymnasium/
https://deinclube.net/2019/12/06/naturbilder-und-weniger-fleisch-fuer-die-schule-clube-bei-klimaprojekttagen-des-schadow-gymnasiums/
https://deinclube.net/jobs/
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Pro und Contra - Verhaltensänderung für die Umwelt 

Zwei 18-Jährige über Klimaschutz in ihrem Alltag 

 

Contra: Warum ich das Klima (noch) nicht 
schütze 

Leonardo, 18 Jahre, aus Berlin 

 
 
In meiner Schullaufbahn wurde das Thema 
Klimaschutz kaum behandelt. Ob 
Klimaschutz thematisiert wird, hängt immer 
noch davon ab, ob es von Schülerinnen und 
Schülern oder einzelnen Lehrkräften 
angesprochen wird.  
Ich selbst habe mich bis jetzt nie wirklich mit 
diesen Themen beschäftigt. Ich glaube, das 
liegt daran, dass ich erstens viel zu wenig 
darüber weiß, um mir ernsthaft Gedanken 
darüber zu machen und zweitens, weil ich 
ehrlich gesagt immer zu faul war, etwas über 
Klimawandel oder Klimaschutz zu lesen. 
Oder ich dachte mir, das kann ich auch ein 
anderes Mal machen. Drittens reden meine 
Freunde und ich nicht über dieses Thema, 
sodass es noch weiter in den Hintergrund 
rückt.  
Als ich siebzehn wurde, fing ich langsam an, 
mir Gedanken darüber zu machen, welche 
Rolle ich in diesem ganzen Kreislauf von 
Müll und Verschmutzung spiele und welche 
Rolle jeder von uns spielen sollte.  
Den Anstoß dazu gab mir meine große 
Schwester, die sich schon immer für die 
Umwelt, für Katastrophenhilfe und Medizin 
interessiert hat. Sie wollte eine Bewerbung 
an eine Umwelt-NGO schreiben. Ich habe ihr 
ein bisschen geholfen und bin so auf die 
Themen Klimaschutz und erneuerbare 
Energien gekommen. Aber außer mal den 

Pro: Warum ich mein Verhalten für den 
Klimaschutz trainiert habe 

Paula, 18 Jahre, aus Berlin 

 
 
In den Medien scheint der Klimawandel 
gerade omnipräsent zu sein. Deshalb ist es 
für mich unvorstellbar, dass es immer noch 
Leute gibt, die sich nicht mit Klimaschutz 
beschäftigen. Denn nicht nur in den Medien, 
auch auf ganz persönlicher Ebene berührt 
der Klimawandel mich und meine 
Altersgenossinnen und -genossen: Nämlich 
in Bezug auf unsere Zukunft! Ein Großteil 
meiner Generation hat bereits begonnen, im 
unterschiedlichen Ausmaß die Initiative zu 
ergreifen und Verantwortung zu 
übernehmen – eine ganz natürliche Reaktion 
finde ich. 
Manche schließen sich Bewegungen wie 
„Fridays For Future“ an, um sich politisch 
Gehör zu verschaffen und auf diese Weise 
dem Thema Klimaschutz zu 
gesellschaftlicher Relevanz zu verhelfen. Ich 
hingegen bin eine Anhängerin der 
Selbstreflexion: Wie Michael Jackson schon 
in seinem gleichnamigen Lied gesungen hat, 
beginne ich mit dem „man in the mirror“ also 
dem „Mensch im Spiegel“. Auch ich finde, 
dass in der Politik ein Umdenken stattfindet, 
allerdings muss dies meiner Meinung nach 
keine Voraussetzung für einen 
Perspektivwechsel in der Gesellschaft sein. 
Der kann nämlich auch über unser näheres 
soziales Umfeld erfolgen. Um andere für 
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Müll zuhause zu trennen oder zur Arbeit und 
zur Schule mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu fahren, beteilige ich mich 
nicht grade groß an der Erhaltung unseres 
Planeten. Nicht, weil ich es nicht will, 
sondern weil ich mir noch nicht genug 
Gedanken gemacht habe.  
Ich arbeite zwar daran, indem ich mich so gut 
wie möglich über das Internet auf dem 
Laufenden halte oder  mal mit meinen Eltern 
über deren Meinungen und Ansichten rede. 
Aber ich merke, dass das noch nicht genug 
ist. Ich versuche noch einen Weg zu finden, 
damit ich möglichst nachhaltig lebe. Das 
Schlimmste ist, jeder von weiß, was passiert. 
Aber nur wenige beschäftigen sich ernsthaft 
mit dem Schutz des Planeten. 
Ich denke, dass sich viele Jugendliche zu 
wenig mit Klimaschutz, Klimawandel und 
ihrem eigenen Verhalten beschäftigen. Um 
das zu ändern, sollten  Schulen hier mehr 
anbieten, weil dort der erste Anstoß gegeben 
wird. Doch dies sollte ganz praktisch 
geschehen und nicht allein theoretisch und 
durch Zuhören. Vom Unterricht aus können 
Schülerinnen und Schüler das Wissen nach 
Hause tragen, sich dort weiter mit den 
Themen auseinandersetzen und am besten 
noch die Familie motivieren. 
 

Klimaschutz zu begeistern beginne ich daher 
bei mir selbst! 
Es sind nämlich auch die kleinen, trivial 
erscheinenden Dinge, die in der Masse 
einen Unterschied machen können: Sich mal 
überwinden, auch im Regen mit dem 
Fahrrad statt dem Auto zu fahren. Oder im 
Winter die Wohnung nicht auf tropische 28 
Grad hoch zu heizen, sondern sich 
stattdessen einen warmen Pullover 
anzuziehen. Viele Ratschläge dieser Art 
haben viele schon tausendfach gehört oder 
sogar belächelt, obwohl das Ergebnis 
solcher Gewohnheiten unterschätzt wird. Mir 
hingegen ist das Ausschalten des Lichts 
beim Verlassen eines Raums mittlerweile in 
Fleisch und Blut übergegangen. Im Winter 
heize ich kaum. Und Ich fahre bei jedem 
Wetter Fahrrad. Dadurch habe ich nicht nur 
etwas zum Klimaschutz beigetragen, indem 
ich weniger Strom und fossile Energien 
verbrannt und damit weniger CO2 erzeugt 
habe. Sondern ich habe es auch geschafft, 
mir diese klimaschützenden Gewohnheiten 
so anzutrainieren, dass sie für mich zum 
Automatismus geworden sind. Als nächstes 
versuche ich, dieses Prinzip auch auf 
meinen Wasser- und Plastikverbrauch 
anzuwenden. 
 

 


