kk19 Newsletter Freitag, 31. Mai 2019
Noch 103 Tage bis zum Kongress und 184 Tage, seitdem die Freitagsdemonstrationen in Hamburg
gestartet sind. Die Zeit bis zum Kongress wollen wir mit Informationen zum Thema Klimawandel füllen,
insbesondere mit Berichten darüber, was wir in Hamburg bereits tun oder tun können. Heute geht es ums
Programm und um einen besonderen Workshop. Amelie ist eine von sechzehn Schülerinnen aus 10
Hamburger Schulen, die den Schülerkongress mitorganisieren und einen Workshop unter dem Titel „Was
wirst DU ab morgen anders machen?“ planen.

Vernetzte Zukunft
Digitalisierung, Energie und Nachhaltigkeit
Was können wir gemeinsam tun, damit der Klimawandel nicht ungehindert voranschreitet? Wie können
vernetzte digitale Lösungen und moderne Technologien Ressourcen schonen und damit maßgeblich zum
Klimaschutz beitragen? Woran wird aktuell geforscht und welche Anpassungsstrategien werden in der
Wissenschaft diskutiert? Diesen Fragen gehen Referenten und Schüler beim vierten Schülerkongress
nach.
Erstmalig findet der Kongress in diesem Jahr an zwei Hochschulen gleichzeitig statt.
12 Vorträge, mehr als 15 Workshops und Laborführungen – das bedeutet nicht nur geballtes Wissen rund
um Digitalisierung, Energie und Nachhaltigkeit, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten, um ins Gespräch
zu kommen, zu diskutieren und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Jede Hochschule legt beim
Programm ihren individuellen Schwerpunkt: Während an der HafenCity Universität die Digitale Stadt,
nachhaltige Gebäudetechnik & Klimaschutz im Fokus stehen, dreht sich an der HAW Hamburg alles um
Wasserstofftechnologie, vernetzte Energieversorgung und Technikfolgenabschätzung.
Mehr zum Programm und aktuelle Informationen auf: www.klimakongress.hamburg

Was wirst Du morgen ändern?
„In welcher Welt möchte ich leben und was kann ich selbst dafür tun?“ Amelie Paassen (16) ist
Klimabotschafterin, organisiert regelmäßig Workshops u.a. an Schulen zum Thema Müllvermeidung und
Klimaschutz und macht im kommenden Jahr Abitur am Gymnasium Rissen. Uns hat sie erzählt, warum sie
sich trotz Abistress nun auch beim Schülerkongress engagiert: „Ich glaube die Frage, warum ich mich
engagiere, kann ich gar nicht ausführlich genug beantworten: Es geht um unsere Zukunft, wer – wenn
nicht wir – sollte sich mit dieser Thematik und der zukünftigen Entwicklung unserer Welt beschäftigen?
Indem wir uns engagieren, haben wir die Möglichkeit unsere Zukunft mitzugestalten. Digitalisierung,
Nachhaltigkeit und Energie sind wohl die wichtigsten Themen dieser Zeit, wir wissen das wir etwas
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verändern müssen, auch wenn es uns schwerfällt, jenes zuzugeben. Die Digitalisierung betrifft fast jeden
Bereich unseres Lebens, wir können sie als Chance nutzen, um unsere Welt nachhaltiger zu gestalten. In
welch einer Welt werde ich später einmal leben? Ich glaube diese Frage hat sich fast jeder einmal gestellt,
aber sollte es nicht viel mehr heißen: „In welcher Welt möchte ich Leben, und was kann ich dafür tun?“.
Wie werden unsere Städte aussehen und unsere Häuser? Gelingt es uns die Schere zwischen den
Globalen Süden und dem Globalen Norden zu schließen? All das sind Fragen, über die wir nachdenken
sollten, denn wir können das Resultat letztendlich beeinflussen, denn wir sind die Generation, die schon
bald die wichtigen Entscheidungen trifft.“
Beim Workshop, der an beiden Standorten angeboten wird, sollen die Teilnehmer konkrete Vorschläge
entwickeln, wie sie ihren persönlichen Alltag, z. B. in der Ernährung, im digitalen Konsum und beim Reisen
nachhaltiger gestalten können, die Ergebnisse werden beim Abschlusspanel vorgestellt und mittels LiveVoting mit allen Kongressteilnehmern geteilt.
Die Voranmeldung für Profile ist ab sofort möglich
www.klimakongress.hamburg/reservierung-profile
___________________________________________________________________________________
SPARDA AWARD
Der Klimakongress ist für den Publikumspreis des Sparda Hamburg Awards nominiert! Jede Stimme zählt:
es kann noch bis zum 3. Juni abgestimmt werden, täglich und von mehreren Geräten. Jetzt voten!

