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Liebe Leser*innen, 

es erwarten Sie Neuigkeiten aus dem UfU 
Berlin und Halle zu Neophyten, Energiespar-
projekten, Filmproduktionen sowie der Sum-
mer School in Vietnam. Und zu guter Letzt 
einige Lesetipps für die freien Tage. 

Wir wünschen Ihnen besinnliche und ent-
spannte Weihnachtstage. Kommen Sie gut ins 
neue Jahr! 

Ihr UfU-Team 
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+++Neuigkeiten aus dem UfU 

KLAK Fahrradkinotour und Filmproduktionen 

Die Produktion der 

Klima-Spots läuft 

auf Hochtouren: Die 

meisten der Klima-

spots sind bereits 

abgedreht und sind 

derzeit in der Post-

produktion. Viele 

der Drehbuchau-

tor*innen – die Ge-

winner*innen unseres KLAK Drehbuchideenwettbewerbs – konnten bei dem 

Dreh ihrer Filme dabei sein. Währenddessen ist das KLAK-Team schon flei-

ßig mit der Planung der bundesweiten Fahrradkinotour 2018 beschäftigt. Auf 

16 Stops sollen die Klima-Spots neben einem bunten Programm mit lokalen 

Partnern, aktiven Gruppen und Initiativen ausgestrahlt werden. Bei unse-

rem Projektpartner für das Kurzfilmprogramm, Moviemiento e.V., können 

derzeit Kurzfilme eingereicht werden, die kommendes Jahr ebenfalls auf 

unseren Tourstops gezeigt werden. 

www.fahrradkino.org, www.facebook.com/fahrradkino/, 

https://www.instagram.com/klakfahrradkino/, https://twitter.com/fahrradkino,  

schirin.shahed@ufu.de 

 

 

 

 

Keine Lust Weihnachtsgeschenke zu kaufen? Kein Problem, verschenken Sie 
einfach eine UfU-Mitgliedschaft. Auf diese Weise unterstützen Sie uns bei der 
Entwicklung von Visionen, die über das Alltagsgeschäft hinausgehen. 
>>> http://www.ufu.de/ueber-uns/mitglied-werden/ 



Schulklassen kartieren gebietsfremde Pflanzen in Sachsen-Anhalt 

In der UfU-Zweigstelle in Halle gibt es seit dem Frühling wieder Bildungs-

arbeit zu invasiven Neophyten. Im Projekt KORINA lernen Schüler*innen 

gebietsfremde Pflanzenarten ken-

nen, die weltweit Naturschutzprob-

leme, ökonomische und gesundheit-

liche Schäden verursachen. Das 

entwickelte Material dient dazu, die 

Pflanzen zu bestimmen, ihre Reise-

wege, Auswirkungen und einen 

reflektierten Umgang mit ihnen 

kennenzulernen. Mit einer App 

können die Schüler*innen Neophy-

ten in ihrer Nähe finden und neue 

Funde melden. Nach erfolgreichen 

Schulprojekten für die Klassenstufen 7 bis 10 steht nun als nächstes an, 

auch für jüngere Schüler*innen Material zu entwickeln.  

http://korina.info/?q=node/111,  antonia.nieke@ufu.de 

 

Hausmeister-Schulung in den Energiespar-Projekten 

Froher Austausch fand am 

29.11.2017 mal wieder bei einer 

Hausmeisterschulung im Rahmen 

eines der fifty/fifty-Energiespar-

projekte statt. Der/die Hausmeis-

ter*in trägt maßgeblich zu einem 

Gelingen des Projekts bei und muss 

deshalb stets aktiv einbezogen 

werden. Bei dieser regelmäßigen 

schulübergreifenden Veranstaltung 

werden die Schulhausmeis-

ter*innen zu den Grundlagen der Heizungstechnik sowie den Einsparmög-

lichkeiten in diesem Bereich, bei Strom sowie bei Wasser und Abfall ge-

schult. Dieser Hausmeister*innen-Treff wird als hilfreiche Informationsver-

mittlung, Austauschmöglichkeit, aber auch Wertschätzung der Arbeit wahr-

genommen.   

http://www.fifty-fifty.eu/,  hoai.nguyen@ufu.de 

 

UfU-Energiesparprojekte nun auch in Fürstenwalde und Luckenwalde 

Ab diesem Schuljahr betreut 

das UfU nun auch Schulen, 

Kindertagesstätten und Horte 

in Fürstenwalde und Lucken-

walde im Rahmen der Energie-

sparprojekte. Erste Energie-

rundgänge und eine Auftakt-

veranstaltung haben bereits 

stattgefunden.   

 

marlies.bock@ufu.de,  florian.kliche@ufu.de  



UfU Summer School in Vietnam: Junge Umweltaktivist*innen diskutieren 

über Auswirkungen des Klimawandels  

Im September kamen zum ers-

ten Mal 29 junge Akademi-

ker*innen, Umweltschüt-

zer*innen und Studierende aus 

fünf vietnamesischen Provin-

zen zur UfU Summer School in 

Hue (Vietnam) zusammen, um 

über den Klimawandel und 

seine Auswirkungen auf Zent-

ralvietnam zu diskutieren. Ne-

ben dem Mekong Delta ist 

Zentralvietnam besonders ex-

poniert für Starkregenereignis-

se, Stürme, aber auch für Trockenheit und Dürre. Die Summer School ermög-

lichte es den Teilnehmenden sich sowohl untereinander als auch mit inter-

nationalen Expert*innen aus Deutschland, den USA und Thailand auszutau-

schen und eigene Ideen und Konzepte für Klimaschutz und Klimaanpassung 

in Vietnam zu präsentieren. Die Summer School wurde gefördert von der 

Robert-Bosch-Stiftung.   

michael.zschiesche@ufu.de,  fabian.stolpe@ufu.de 

 

 

+++ Unterrichtsmaterialien 

Praxishandbuch – Schulgebäude in 

Passivhausbauweise 

Zum Jahresende wird das Praxishand-

buch, das Sie dabei unterstützt, Proble-

me und deren Ursachen zu identifizie-

ren, Lösungen zu entwickeln und kon-

krete Handlungsansätze herauszuarbei-

ten, in digitaler und gedruckter Form 

bei uns erhältlich sein. Ein optimaler 

Betrieb von Energieeffizienzschulen 

setzt neben technischen und baulichen 

Erfordernissen auch das Verständnis 

von Hausmeister*innen und Lehrkräften 

über die Funktionsweise der Gebäude-

technik sowie das Bewusstsein der 

Schüler*innen über die energie- und 

klimapolitischen Hintergründe voraus. 

Der lösungsorientierte Ansatz des Pra-

xishandbuchs für die vorausschauende 

Vermeidung und zügige Behebung von 

Störungen ist eine wichtige Grundlage für den nutzerfreundlichen und 

energieeffizienten Betrieb eines Schulgebäudes in Passivhausbauweise. 

Die Broschüre kann demnächst im UfU-Shop bestellt oder von der Projekt-

homepage heruntergeladen werden. 

oliver.ritter@ufu.de 



 

+++UfU empfiehlt  

Psychologie im Umweltschutz - Handbuch zur Förderung nachhaltigen Han-

delns 

Ob wir uns vegetarisch ernähren, Fahrrad fah-

ren oder eine Solaranlage bauen: Fortwährend 

treffen wir Entscheidungen im Sinne der Um-

welt – oder auch nicht. Was uns dabei leitet 

und motiviert, erforscht die Umweltpsycholo-

gie. Das Handbuch der Psychologie im Um-

weltschutz erklärt anhand eines psychologi-

schen Modells, wie wir nachhaltiges Handeln 

besser verstehen und fördern können. Als ers-

tes deutschsprachiges Werk fasst es den Wis-

sensschatz der angewandten Umweltpsycholo-

gie wissenschaftlich fundiert und praxisnah 

zusammen.  

 

 

 

http://www.wandel-werk.org/,  info@wandel-werk.org 

  

Perlen der Energiewende  

Virtuelle Kraftwerke, Power-to-Gas, Batterie-

speicher und Elektrofahrzeuge sind Bestand-

teile eines modernen Energiesystems. Die 

Heinrich-Böll-Stiftung hat 35 Orte und Orga-

nisationen ausgewählt, die die ökologische 

Modernisierung des Energiesystems voran-

treiben. Darunter sind Unternehmen, Stadt-

werke, Bürger*innen-Initiativen und For-

schungseinrichtungen. Die „Perlen der Ener-

giewende“ sind Beispiele für die Vielfalt, die 

Anfänge und die Zukunft der Energiewende. 

Hier entstehen sauberer Strom, regenerative 

Wärme und klimafreundliche Mobilität. Es 

kann das kostenfreie Poster bestellt werden 

oder das digitale PDF oder die interaktive 

Story Map genutzt werden.  

 

http://bit.ly/2BB2AI3,  Solveig Bartusch: bartusch@boell.de 
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