
Ihre Ansprechperson
Wettbewerbsbüro  
Berliner Klima Schulen
c/o Deutsche Kinder-  
und Jugendstiftung

Ylva Brehler-Wires
teilnehmen@berliner-klimaschulen.de
030 257 676 – 827

www.berliner-klimaschulen.de
www.instagram.com/berlinerklimaschulen

„Berliner Klima Schulen“ wird von den Senatsverwaltungen für  

Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und für Bildung, Jugend und  

Familie sowie der GASAG initiiert und von der Deutschen Kinder-  

und Jugendstiftung durchgeführt. Fach- und Medienpartner sind  

die BUNDjugend Berlin, jup! Berlin sowie a&o hostels. 

Initiatoren

Fach- und Medienpartner

Be r l i n

„[…] Der Hauptgrund unseres 
Engagements sind weder das Geld  
noch die Anerkennung, sondern  
die Dringlichkeit der Klima-Krise.  
Daher müssen wir gemeinsam  
Teil der Lösung und nicht Teil des 
Problems sein!“
Preisträgerinnen des Wettbewerbsdurchgangs 2019

Die Wettbewerbskategorien

Die Nachhaltigen
Vom System aus gedacht: Alte Strukturen über- 
denken und neue Pläne entwickeln, um den eigenen 
Alltag klimafreundlicher zu gestalten.

Die Sparsamen
Ressourcenschutz ist klimafreundlich: 
Rohstoffe schonen, Abfälle vermeiden und Materialen 
wieder oder weiter verwenden.

Die Technischen
Energie intelligent nutzen und Prozesse nachhaltig 
steuern: Mit guten technischen Lösungen werden 
Klimaschutz und die Zukunft mitgestaltet.

Die Vermittelnden
Recherchieren, experimentieren und erforschen:  
Wissen und Erfahrungen werden gesammelt,  
um Klimaschutz zu verstehen und andere für unsere 
Umwelt zu sensibilisieren. 

Elf Klimaprojekte werden 
ausgezeichnet

Je 2.000 € für ein Projekt an einer Grundschule und  
an einer weiterführenden oder berufsbildenden Schule.

Je 750 € für ein Projekt an einer Grundschule und an 
einer weiterführenden oder berufsbildenden Schule in den 
vier Kategorien.

Publikumspreis Eine Klassenfahrt an das Projekt mit 
den meisten Stimmen im Online-Voting.

#klimachallenge

Aktionszeitraum 1. Dezember 2019bis 4. Mai 2020

Insgesamt  10.000 € und  eine Klassenfahrtzu gewinnen!



Mit kreativen Projekten in die Zukunft starten 
Das Thema „Klimawandel“ und dessen Folgen für  
unsere Umwelt ist allgegenwärtig. Wichtig ist es, sich 
darüber bewusst zu werden, dass jeder Einzelne einen 
Beitrag zum Schutz unserer Lebensgrundlagen leisten  
kann. Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielen eine große 
Rolle in der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern. 
Es gilt, dieses Klimabewusstsein weiterzuentwickeln, Kom-
petenzen zum Schutz unseres Lebensraums zu entwickeln 
und dafür Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen. 
Mit dem Wettbewerb werden seit 2008 engagierte Schulen 
für ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Klimaschutz 
gewürdigt und ausgezeichnet.

Wer kann teilnehmen?
Der Wettbewerb richtet sich an Berliner  
Schülerinnen und Schüler der allgemein-
bildenden und berufsbildenden Schulen. 
Teilnehmen können Projektteams ab  
drei Schülerinnen und Schülern plus einer 
Pädagogin oder einem Pädagogen.  
Dabei kann es sich um Klassen, Kurse oder 
Arbeitsgemeinschaften handeln.

 
 

Mitmachen und  Berliner Klima Schule werden!

Wie werden die Projekte bewertet?
Die Projekte werden durch eine fachlich kompetente  
Jury bewertet.  
Berücksichtigt werden unter anderem:
– Klimaschutz
– Originalität
– Partizipation
– Kompetenzerwerb
– Kommunikation
– Nachhaltigkeit

„Wir sind stolz auf die vielen Berliner Schulen,  
die sich in den letzten zehn Jahren mit aufwändi- 
gen, kreativen und sinnvollen Klimaschutz-
projekten an Berlins größtem Schulwettbewerb 
beteiligt haben. Im Schulgesetz und im  
Berliner Rahmenlehrplan haben Klimawandel  
und Klimaschutz einen hohen Stellenwert.“
Beate Stoffers
Staatssekretärin für Bildung in der Senatsverwaltung für Bildung,  

Jugend und Familie in Berlin

Wie können sich Schulen beteiligen?
#klimachallenge: Das Projektteam entwickelt ein  
Klimaprojekt, setzt es um und fordert weitere Kinder und 
Jugendliche sowie einer Pädagogin oder einem Pädago-
gen dazu heraus, sich anzuschließen. Ob vegane Pausen-
snacks, mit dem Fahrrad zur Schule fahren oder ein klima- 
neutraler Schulausflug – der Kreativität sind keine Grenzen  
gesetzt. Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu klima-
schützendem Handeln zu bewegen und idealerweise Klima-
schutz dauerhaft an der Schule zu verankern. Schülerinnen 
und Schüler über 13 Jahre können ihre Klimaprojekte 
selbst über Instagram verbreiten und so Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter gewinnen. Projekte von jüngeren Teil-
nehmenden werden mit Fotos dokumentiert und dem 
Wettbewerbsbüro übermittelt oder über eine Patin oder 
einen Paten via Instagram geteilt.

#klimachallenge

„Schülerinnen und Schüler engagie-
ren sich mehr denn je für den Klima- 
schutz. Der Wettbewerb bietet die  
Möglichkeit, mit eigenen Klima-
projekten ganz konkret zur Verringe-
rung der schädlichen Treibhausgase 
beizutragen und andere zum Mit- 
machen zu bewegen. Dieses Engage-
ment unterstützen wir gerne.“
Stefan Tidow
Staatssekretär für Umwelt und Klimaschutz in  

der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 

Klimaschutz in Berlin

„Dass der Impuls für mehr Klimaschutz 
in den letzten Monaten gerade von  
Schülerinnen und Schülern ausgegan-
gen ist, war beeindruckend.“  
Rainer Knauber
Leiter Kommunikation, GASAG AG

Anmeldung und alle Infos  
zum Wettbewerb  
www.berliner-klimaschulen.de

Einsendeschluss
4. Mai 2020

Preisverleihung 
17. Juni 2020 in Berlin
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