
Abschlussveranstaltung vom Aktion Klima!mobil in Berlin am 13. März 2015     Fotos HIER 

             Film HIER 

Die AG-Gruppe der Basbergschule hatte sich zu dieser Veranstaltung angemeldet und 

war sehr erfreut und glücklich, als sie dazu eingeladen wurde. 

 

News auf der Seite von www.bildungscent.de 

Auf dem Weg in die Zukunft – Wirken fürs Klima 

BildungsCent lädt Sie am 13.3.15 in den Gasometer Berlin ein, um auf das dreijährige 

erfolgreiche Wirken des Programms Aktion Klima! mobil zu schauen. 

Bei Aktion Klima! mobil  nehmen bis heute 450 Schulen und 50 Klimaschutzmanager in ganz 

Deutschland teil. Gemeinsam mit externen Partnern tragen sie das Thema Klimaschutz in die 

Schulen und machen sich für mehr Klimaschutz in den Bildungseinrichtungen und der 

Gesellschaft stark. 

Unter dem Titel „Auf dem Weg in die Zukunft – Wirken fürs Klima“ möchten wir Sie im Rahmen 

einer Abendveranstaltung mitreißen in eine klimabewusste Zukunft und Sie teilhaben lassen an 

den einmaligen Erfahrungen, Lösungen  und Erfolgen der aktiven Klimaschulen. 

Ungewöhnliche Lösungen erfordern ungewöhnliche Wege. Inspiriert durch Street Art 

Künstlerinnen werden im Vormittagsprogramm 70 Schülerinnen und Schüler auf Berlins Straßen 

für den Klimaschutz aktiv. Anschließend können Sie ihnen im offiziellen Abendprogramm 

begegnen und mit weiteren 70 Gästen aus Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik in Dialog 

treten. Freuen Sie sich dazu auf interessante Beiträge überraschender Referentinnen und 

Referenten und auf ein vielfältiges Kulturprogramm. 

 

Die Reise klappte problemlos und um 11 Uhr kamen wir (2 Lehrerinnen und 4 Schüler) am 

Gasometer an. 

Die Veranstalter von Bildungscent hatten das Event hervorragend vorbereitet und wir 

wurden herzlich in Empfang genommen, gut verpflegt und rund um die Uhr bis zum 

Abend unterhalten. 

Die geladenen Gäste aus ungefähr 25 Schulen saßen vom Veranstalter gemischt an 12 

Tischen und an jedem Tisch trafen 6 bis 10 Personen aufeinander, die sich sofort viel zu 

erzählen hatten. 

Die Gruppen mussten auch aktiv werden, indem wir uns gegenseitig vorstellten, eine 

Street Art Aktion zum Umweltschutz in der näheren Umgebung starteten, diese 

fotografierten und später dem Plenum präsentierten.  

Als Vorbereitung auf die am Nachmittag geladen Gäste erstellten die Gruppen Plakate, 

auf denen sie sich darüber empörten, was besonders an der Umweltmisere zu beklagen 

ist (hoher Stromverbrauch, Umweltverschmutzung, zu hoher Co2 Ausstoß durch 

Flugzeuge oder hochkarätige Rennautos oder den erhöhten Fleischkonsum….)   

http://www.basbergschule-hameln.de/16_projekte/aktion_klima_mobil/abschluss/index.htm
http://www.aktion-klima-mobil.de/
http://www.bildungscent.de/


Die Plakate wurden den Gästen vorgestellt und auf der Bühne bei einer simulierten 

Demonstration durch Aktivisten von Klima!mobil in Szene gesetzt. 

Danach begann der offizielle Teil mit Reden, Rückblicken und Ausblicken als Abschluss 

der nach drei Jahren endenden Aktion Klima!mobil. 

Dankeschön, dass wir dabei sein durften und ein dickes Lob an unsere Schüler, die uns 

mustergültig vertreten und gezeigt haben, dass man in der Basbergschule lernt sich 

darzustellen und  Ergebnisse vor fremdem Publikum zu präsentieren! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


