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Klimaprojekte der Generation P 
Wie tickt eigentlich die Jugend? Eigenartig pragmatisch, wie sich auf der Verleihung des Deut-
schen Klimapreises in Berlin zeigte. Der Treibhausgas-intensive Lebensstil der Erwachsenen regt 
nicht zur Rebellion an – wer im Luxus lebt, schränkt sich schließlich nicht gern ein. 
 

Aus Berlin Marco Eisenack 
 

Verleihung des Deutschen Klimapreises der Allianz Umweltstiftung: Ein Schaulaufen engagierter, 
nützlicher und teils auch humorvoller Projekte zum Klimaschutz erwartete die Besucher am 
Montagabend in Berlin. Die mit 50 Millionen Euro Stiftungsvermögen ausgestattete Allianz 
Umweltstiftung hat die klimabewegte Jugend zum fünften Mal in ihren monumentalen Innenhof 
am Pariser Platz zwischen US-Botschaft, Hotel Adlon und Brandenburger Tor geladen, um fünf der 
mehr als 100 eingereichten schulischen Klimaschutzinitiativen mit jeweils 10.000 Euro Projekt-
mitteln auszustatten. Eine Veranstaltung, die deutlich machte, dass die nächste Generation das 
Thema Klimaschutz weder moralisch noch rebellisch, sondern vor allem pragmatisch angeht. 

 

 
Die Sieger aus Bayern: Tims Klasse vom Ernst-Mach-Gymnasium aus Haar.  

(Foto: bonnerrepublik.de) 

„Man muss Klimaschutz den Menschen schmackhaft machen“, sagt Preisträger Tim, 15, vom Ernst-
Mach-Gymnasium aus Haar bei München. Von Zwang und erhobenem Zeigefinger hält er nicht 
viel. Wer den Jugendlichen am Rande der Preisverleihung in Berlin zuhört, versteht, warum sie von 
den Soziologen längst „Generation P“ getauft wurde – die Generation der Pragmatiker. 

Zu ihrem Weltbild gehört auch viel Verständnis für die Elterngeneration: „Wenn man einmal im 
Luxus gelebt hat, gibt man ihn eben nicht gerne wieder her“, nimmt die 17-jährige Maria aus Haar 



sorgloses Konsumverhalten in Schutz, wie es ihre Elterngeneration lebt. Der 15-jährige Andreas 
sieht das genauso: Klimaschutz müsse sich lohnen, damit die Menschen mitmachen. Zum Beispiel 
mit einem Solardach oder einer energiesparenden Heizung. „Man darf sich nicht zu sehr über die 
Politiker oder Unternehmer ärgern, sondern sollte einfach bei sich selber anfangen“, betont der 
Klimabotschafter des Gymnasiums. Sein Motto: „Kleinvieh macht auch Mist!“ 

Dennoch war es ein Abend, die die geladenen Gäste aus der Berliner Stiftungs- und Politikszene 
hoffnungsvoll stimmen konnte. In den Video-Präsentationen der fünf preisgekrönten Beiträge 
wurde deutlich, dass Schüler Klimaschutz als selbstverständlich wahrnehmen. Man kann sagen, die 
Klima-AG ist in der Mitte der Schulgesellschaft angekommen. 

Den Greenwashing-Kampagnen widerstehen 

Maria, Tim und Andreas gehen davon aus, dass erst kommende Generationen Nachhaltigkeit im 
Wirtschaftsleben etablieren werden. „So ein Umdenken geht nicht von heute auf morgen.“ Als 
Klimabotschafter ihrer Schule tragen sie ihren Teil dazu bei, dass es mit dem Umdenken wenig-
stens so schnell wie möglich geht. Ganz praktische Dinge haben sie an ihrer Schule aber auch 
eingeführt – zum Beispiel eine Tauschbörse für die Inhalte der Brotzeitboxen eingerichtet. 

Preisgelder sind längst Teil vieler Klimaschutz-Projekte. Mehr als 30.000 Euro hat das bayerische 
Ernst-Mach-Gymnasium inzwischen mit Wettbewerben eingespielt, berichtet Lehrer Edwin Busl. 
Der Wirtschaftslehrer mahnt allerdings, den Verlockungen von Greenwashing-Kampagnen zu 
widerstehen. So habe sich seine Schule nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko bewusst nicht 
mehr für den von BP initiierten Schüler-Preis „Klima & Co“ beworben. 

„Woher bekommen wir das Geld für unsere Klimaschutzprojekte?“, fragte man sich auch an der 
Alexander-von-Humboldt-Europaschule in Viernheim bei Mannheim. Die Achtklässler wurden für 
ihre Schülerfirma ausgezeichnet, die ein Energie-Contracting entwickelt hat, um die nötigen Mittel 
für das Solardach der Schule zu beschaffen. 

Einfach, aber genial war der Wettbewerbsbeitrag der Realschule Triberg im Schwarzwald. Eine 
anschauliche und lebensnahe Einheit macht in einem „Energieheft“ Umweltschutz und Energie-
sparen vorstellbar: Ein „Eimer“ bezeichnet die Kraft, die nötig ist, um einen zehn Kilo schweren 
Eimer zehn Meter in die Höhe zu ziehen. So verbraucht man für zehn Minuten Haare föhnen 300 
Eimer, beim zweistündigen Fernsehen fast 900 Eimer und ein Flug in die Türkei entspricht einer 
Kraftanstrengung von 2,8 Millionen Eimern. Ob die Schüler nun auch pragmatisch an die Sache 
herangehen und aufs Urlaubsfliegen in die Türkei verzichten – das wurde an diesem Abend nicht 
bekannt. 

http://www.klima-luegendetektor.de/hintergrunde/
http://www.avh-in-viernheim.de/


 
Alle Preisträger: Insgesamt schüttete die Allianz Umweltstiftung 50.000 Euro aus.  

(Foto: bonnerrepublik.de) 

 

Die Preisträger und ihre Projekte:  

Projektteam "Umweltschule" des Ernst-Mach-Gymnasiums Haar für seine umfassenden 
Aktivitäten. 

Profilkurs "Sonnenenergie" des 9. Jahrgangs der Integrierten Gesamtschule Mühlenberg in 
Hannover für sein Projekt "Solar- und Windtankstelle" 

Klasse 8b der Realschule Triberg im Schwarzwald für ihr Projekt "Das Energieheft" mit Eimern 

Umwelt-AG "YOUoff" des Wildermuth-Gymnasiums Tübingen für das Projekt Schüler-Klima-
Messe" 

Schülerfirma "Energieagentur" der Alexander-von Humboldt-Europaschule Viernheim für ihre 

langjährigen Akitvitäten.  

http://www.youtube.com/watch?v=5ksUepLX-bE
https://umweltstiftung.allianz.de/projekte_uebersicht/umwelt_und_klimaschutz/ok_klimapreis/2013/gewinner/hannover/index.html
https://umweltstiftung.allianz.de/projekte_uebersicht/umwelt_und_klimaschutz/ok_klimapreis/2013/gewinner/triberg/index.html
https://umweltstiftung.allianz.de/projekte_uebersicht/umwelt_und_klimaschutz/ok_klimapreis/2013/gewinner/tuebingen/index.html
https://umweltstiftung.allianz.de/projekte_uebersicht/umwelt_und_klimaschutz/ok_klimapreis/2013/gewinner/viernheim/index.html
http://www.netvibes.com/subscribe.php?type=rss&url=http://intensedebate.com/postRSS/166589169

