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konzeption
Simone Habig
Leiterin des Regionalbüros Rheinland 
und Koordinatorin Schule & Jugend der
Konrad-Adenauer-Stiftung in NRW

organisation
Angela Meuter-Schneider
Landesbüro Rheinland und Regionalbüro NRW 
Konrad-Adenauer-Stiftung 
Benrather Straße 11
40213 Düsseldorf
Telefon: 02 11 / 83 68 05 - 66
Fax: 02 11 / 83 68 05 - 69
angela.meuter-schneider@kas.de

anmeldung
Bitte melden Sie Ihre SchülerInnen bis  
zum 30. Juni 2016 mit der beiliegenden  
Karte per Fax oder per Mail verbindlich an.  
Sie erhalten eine Bestätigung.

Weitere informationen unter:  
www.kas.de/jugendpolitiktag-koeln2016

Workshops

„umweltbildung mal anders!  
du als Marketing genie:  
deine umwelt-kampagne 2.0!”
Kein Auto fahren und nur „Öko-Sachen” kau-
fen? Für viele heißt Umweltschutz Verzicht. 
Automatisch wird auf „Durchzug” geschaltet. 
Wie lassen sich Menschen für Umweltthemen 
begeistern? Werde zum Marketing-Profi und 
gestalte Deine eigene Umweltkampagne! 

 „experimentierwerkstatt regenerative 
energien: du als Forscher kleiner und 
großer phänomene”
Theorie ist Dir zu trocken? Dann werde zum 
Praktiker! Unter dem Motto „learning by doing” 
experimentiert Ihr mit Solarzellen, Solarstrom 
und Sonnenkollektoren. Damit nicht genug. 
Erfahre mehr: Vom Solarkocher bis zur Smart-
Grid-Lösung!

 „planspiel unep: internationale  
umweltpolitik hautnah erleben”
Diplomaten gesucht! Mach Dich in einem Plan-
spiel zum Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen mit Fragen der Umweltpolitik ver-
traut. Umweltschutz global denken?! Debat-
tiere mit, streite über internationale Lösungen 
oder schließe diplomatische Bündnisse.

„du als experte: erneuerbare energien 
zwischen protest und erfolg”
Erneuerbare Energien oder Atomkraft? Die 
Energiewende bewegt Deutschland. Doch viele 
Fragen sind noch offen. Entwickelt gemeinsam 
Ideen: Wie kann die Energiewende gelingen?   

„#MeinWetterextrem: Klimaflüchtlinge 
und die Folgen der erderwärmung”
Tropische Wirbelstürme, Hitzewellen, Dürren, 
Kälteeinbrüche und wir mittendrin. Täglich 
hören wir von neuen Wetterextremen. Erfahrt, 
wie uns Journalisten stündlich „up to date” 
halten und erstellt Euren eigenen Blog oder 
Twitterfeed #MeinWetterextrem. 

    Workshops

 „dein köln der Zukunft: 
Visionen, Wünsche 

und herausforderungen”
Per Smartphone die Heizung regulieren? Für 
Privathaushalte kein Problem. Aber „smarte” 
Technik für die Stadt? Die Klimastraße macht 
es möglich! Überzeugt Euch selbst vom 
 Konzept der „SmartCity”. Entwickelt eigene

Ideen für Euer Köln der Zukunft.

„going green leichtgemacht: 
Wie nachhaltig ist deine schule?”

Klimawandel in Erdkunde? Müll trennen in 
der Pause? Biologisches Essen in der Mensa? 
Finde heraus, wie umweltbewusst Eure 
Schule wirklich ist. Mit kleinen Tricks erfährst 
Du, wie Nachhaltigkeit in der Schule ganz

praktisch funktioniert.

„du und dein alltag? 
Zwischen Plastiktüten und Recycling”

Ob Kaffeebecher, Plastiktüte oder Papp-
karton. Jeden Tag produzieren wir Massen an 
Müll. Was soll ich schon mit kaputten Jeans 
oder Verpackungen anfangen? Der neue 
Trend heißt „Upcycling”: Finde heraus, wie 
Du kreativ aus alten Dingen Neues machst. 

„smartphones & elektroschrott: 
auf spurensuche in der it-Branche” 

2,5 Jahre: So lange nutzen wir durchschnitt-
lich unsere Handys. Danach verschwindet 
das Alte in der Schublade. Was steckt hinter 
den kleinen Alleskönnern? Warum sind die 
Metalle der „Seltenen Erden” so wichtig? 
Begebt Euch auf die Suche nach dem idealen

Smartphone.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

du, deine umwelt und guteS leBen?!

nach
haltig.

not
wendig.

dring
lich.



P r o g r a m m

16.30 uhr

16.45 uhr

17.15 uhr

10.00 uhr

10.15 uhr

10.30 uhr

11.00 uhr

11.30 uhr

12.00 uhr

12.15 uhr

13.15 uhr

grußwort

henriette reker 

Oberbürgermeisterin der Stadt Köln 

Mittagessen 

Markt der Möglichkeiten

Workshops „deine umwelt! deine Zukunft!” 

zu verschiedenen Themengebieten

„umweltbildung mal anders!  

du als Marketing genie:  

deine umwelt-kampagne 2.0!”

dr. lutz peschke

Kreativagentur iserundschmidt  

„experimentierwerkstatt regenerative 

energien: du als Forscher kleiner und 

großer phänomene”

rolf Behringer 

Solare Zukunft e.V. 

„planspiel unep: internationale umwelt-

politik hautnah erleben”

aurora hamm und Mehrdad ghozat

BIMUN/SINUB e.V. 

„du als experte: erneuerbare energien 

zwischen protest und erfolg”

Lina Hedwig und Tobias Jaletzky 

Eurosolar e.V.  

„#MeinWetterextrem: Klimaflüchtlinge 

und die Folgen der erderwärmung” 

Manuela kasper-Claridge

Deutsche Welle  

  

Eröffnung und Begrüßung

simone habig 

Leiterin des Regionalbüros Rheinland  

grußwort des schirmherrn

karsten Möring MdB

 

science slam

„dringlich. nachhaltig. notwendig:  

du, deine umwelt und gutes leben?!” 

pauline Cebulla, Max gebhard und nick pötter  

Poeten

Kurzfilm mit anschließender Besprechung

„ist der klimawandel ein sicherheitsrisiko?”  

Manuela kasper-Claridge 

Deutsche Welle 

impuls

„nachgefragt: Über die rolle von  

erneuerbaren energien in unserer gesellschaft!” 

dr.-ing. Bernd tersteegen 

Senior Consultant Consentec GmbH Aachen  

podiumsdiskussion 

„angst vor der Zukunft?  

Was der klimawandel mich angeht” 

karsten Möring MdB

dr.-ing. Bernd tersteegen

Consentec GmbH  

n.n.

Absolvent FÖJ 

Manuela kasper-Claridge

Deutsche Welle

ronja post

WWF 

 

„dein köln der Zukunft: Visionen,  

Wünsche und Herausforderungen” 

holger kahl

RheinEnergie AG

„going green leichtgemacht:  

Wie nachhaltig ist deine schule?”

Felix spira

rootAbility  

„du und dein alltag?  

Zwischen Plastiktüten und Recycling”

Claudia tillmann 

„Einfach ganz ANDERS” 

„smartphones & elektroschrott:  

auf spurensuche in der it-Branche”

katharina drees

WEED – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung e. V.  

     

„dringlich. nachhaltig. notwendig:  

du, deine umwelt und gutes leben?!”

Poetry zu den Ergebnissen des JuPo 

„nur wer mitmacht, kann was bewegen!  

Energien bündeln, Umwelt schützen –  

deine idee”  

Ende der Veranstaltung

tagesmoderation

anuscha loza | Journalistin

liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe lehrerinnen und lehrer,

Picknick im Park, urlaub am Strand und Klettern  
in den Bergen: Zum guten leben gehört die natur 
einfach dazu. doch umwelt ist mehr als nur frische 
luft und schöne landschaften – sie ist unsere 
lebensgrundlage. deshalb geht umweltschutz  
uns alle an! 

verschmutzung, verschwendung, naturkatastrophen, 
wüstenbildung, hunger und artensterben: die liste  
an herausforderungen ist lang. die folgen des 
 Klimawandels sind schon jetzt spürbar. allein 25 
 millionen menschen sind aufgrund von veränderten 
umweltbe dingungen derzeit auf der flucht. doch 
wohlstand und umweltschutz müssen keine gegen
sätze sein. wie das geht? du bist gefragt! 

wale befreien oder gleich die ganze welt retten? 
nicht nur große gesten zählen. umweltschutz 
beginnt in den eigenen vier wänden, auf dem  
weg zu deiner Schule und in deiner freizeit. 

was kann ich tun um die umwelt zu schützen?  
wo  nutzen wir natur für uns und wann zerstören  
wir sie? was sind die folgen des Klimawandels?  
wie sieht die energieversorgung der Zukunft aus? 
und was ist umweltpolitik eigentlich?  

diese und weitere fragen wollen wir bei unserem 
Jugendpolitiktag zum motto „dringlich. nachhaltig. 
 notwendig: du, deine umwelt und gutes leben?!” 
 diskutieren. das Ziel: gemeinsam Konzepte für  
unsere umwelt entwickeln. 

dazu laden wir herzlich ein und freuen uns,  
euch und Sie zu begrüßen.

Simone habig

Leiterin des Regionalbüros Rheinland
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