
Simulation COP 21       Jena - Aubervilliers 

27.10.2015 - 01.11.2015 

Ein Projekt der Jugendinformation des Demokratischen Jugendringes,  
des Jugendparlamentes Jena und dem Jugendbeirat Aubervilliers Gefördert vom: 



Vom 27.10. bis 01.11.2015 fuhren 8 Jugendliche aus Jena in die Partnerstadt Aubervilliers um an einer Simulation 

des Klimagipfels teilzunehmen. Es sollte der erste Austausch zwischen dem Jugendparlament Jena und dem Ju-

gendbeirat in Aubervilliers werden. 

Am Jenaer Westbahnhof begann die gemeinsame Reise. Nach knapp 8 Stunden mit dem Zug kamen wir am 

Bahnhof in Paris Est an und wurden herzlich von den Jugendlichen und Mitarbeitern des Jugendbeirates Aubervil-

liers empfangen. 



Im Conceil Local des Jeunes (CLJ), dem Treffpunkt des Jugendbeirates, hatten die Jugendlichen ein tolles Abendes-

sen für uns vorbereitet. Anschließend wurden wir ins nahegelegene Hotel begleitet.  



Am nächsten Morgen trafen wir uns wieder zum Frühstücken im CLJ. Bei den anschließenden Kennenlernspielen im 

angrenzenden Park hatten alle viel Spaß. 

Ein leckeres Mittag-

essen mit vielen ty-

pisch französischen 

Vor– und Nachspei-

sen gab es in einer 

nahegelegenen Kan-

tine.  



Am Nachmittag erklärten uns die Jugendlichen aus Aubervilliers wichtige Details für die Simulation und wir hatten 

Gelegenheit uns in unseren Kleingruppen nochmal intensiv darauf vorzubereiten. 

Delegation 

San Marcos 

Delegation 

Jena 

Delegation 

Stockholm 

Delegation 

Berkeley 



Am Donnerstagvormittag zeigten uns die Jugendlichen ihre Stadt Aubervilliers. 



Für das Mittagessen bereiteten sie Lunchpakete vor und wir fuhren gemeinsam mit der Metro nach Paris. Im Parkbereich 

des Louvre konnten wir ein schönes Picknick genießen. Anschließend zeigten uns die Jugendlichen ihre Lieblingsplätze in 

Paris, …  



…. gemeinsam liefen wir die Champs-Elysées entlang bis zum Arc de Triomphe.     



Unsere gemeinsame Tour durch Paris führte uns natürlich auch bis 

zum Eifelturm. 

Einen wunderschönen Tagesausklang genossen wir bei leckerer Pizza 

im Restaurant von Merits Vater. 



 

…. gemeinsam liefen wir die Champs-Elysées entlang bis zum Arc de Triomphe.     

Am Freitag starteten alle gut vorbereitet in die Simulation des Klimagipfels. Merit Benyamin, die Projektverantwortliche 

und Vorsitzende des Jugendbeirates Aubervilliers begrüßte alle Teilnehmer_innen und führte in die Thematik ein.  



Als Einstieg präsentierten alle Vertreter_innen ihre Städte und stellten die jeweiligen regionalen Herausforderungen in 

Bezug auf den Klimawandel vor.    



Anschließend diskutierten die Delegierten über einzelne Ideen & Vorschläge zum Schutz des Klimas. Dabei war es nicht 

einfach die unterschiedlichen Problemlagen und Möglichkeiten der Städte zu einer allgemeinen Lösung zusammen zu 

führen.     



Am Ende des zweiten Tages einigten sich die Delegierten auf 6 allgemeine Beschlüsse: 

Die Städte verpflichten sich, dass: 

 

1. an jeder Schule pro Schuljahr 60 Unterrichtsstunden zu Klimawandel und Klimaschutz organi-

siert werden (inkl eines umfassenden praktischen Anteils z.B. Klimaschutzprojekte). Ziel ist es die 

jungen Menschen über die Folgen des Klimawandels aufzuklären und ihnen eigene Einflussmög-

lichkeiten zu verdeutlichen. 

 

2. sie folgende Punkte in ihrer Stadt umsetzen: a) Mit Ladenschluss müssen alle Läden ihre Be-

leuchtung ausstellen. b) Jede 2. Straßenlaterne wird von 2:00 bis 5:00 Uhr nachts ausgestellt. c) 

Installation eines Beleuchtungssystems, welches die Leuchtintensität an die Lichtverhältnisse 

(Tageslicht) anpasst.  

 

3. sämtliche städtische Gebäude und Unternehmen ihre Flachdächer begrünen, da Grünflächen 

wichtig für das Klima in der Stadt sind. Dafür gibt es für Unternehmen Steuervergünstigungen. 

 

4. unter der Leitung von Stockholm eine Klimaschutz-Internetplattform entwickelt wird, welche 

Informationen und Ideen zu Klimathemen, Projektvorstellungen, Angebot und Nachfrage von Un-

terstützungsmöglichkeiten, u.a. beinhaltet. Experten und Studenten aus allen beteiligten Städten 

entwickeln und nutzen die Plattform gemeinsam. 

 

5. in öffentlichen Gebäuden die Mülltrennung und Energiesparlampen eingeführt wird. Jede Stadt 

führt die Mülltrennung entsprechend der Infrastruktur und der jeweiligen Regelungen bzw. Mög-

lichkeiten des Landes durch. 

 

6. bis zum Jahr 2020 die Grünflächen um 7 % erhöht werden (bezogen auf die unbegrünte Gesamt-

fläche der Stadt). 



Samstag Abend feierten alle zusammen den letzten Abend, welcher mit einem abendlichen Ausflug zum Eifelturm ende-

te. Am Sonntagmorgen Frühstückten wir zum letzten Mal im sehr vertraut geworden CLJ und machten uns dann auf den 

Weg zum Bahnhof.  



Die Gruppe aus Jena: 

Friederike, 16 Jahre Leonie, 14 Jahre Lu, 18 Jahre Lara, 17 Jahre Emrys (Französisch-Experte) 

Nadja, 18 Jahre Hanni, 14 Jahre Armin, 17 Jahre Helene, 17 Jahre Sandy (Gruppenleiterin) 



Erfahrungsberichte der Teilnehmer_innen: 

Nadja: 

Innerhalb der viel zu kurzen Woche in der Partnerstadt wurden Freundschaften geschlossen, qualitativ hoch-

wertige politische Debatten geführt und Grundlagen für einen deutsch-französischen Austausch geschaffen, 

welcher beispielhaft für das Schaffen von demokratischen Bewusstsein bei Jugendlichen durch interkulturel-

len Diskurs steht und in Zukunft hoffentlich noch viele weitere großartige Projekte hervorrufen wird. … In 

der Simulation hat es riesigen Spaß gemacht, aus der Perspektive der vertretenden Stadt über die Möglich-

keiten zur Verhinderung des fortlaufenden Klimawandels nachzudenken und eben nicht graue, konservative 

und langweilige Debatten zu führen, sondern originell und mal anders über ein allgegenwärtiges Thema 

nachzudenken. Die Repräsentation von San Marcos als von den Emissionen direkt betroffene, arme Stadt 

stellte eine besondere Herausforderung dar, die mir viel Spaß gemacht hat. Das gesamte Wochenprogramm 

war vielseitig und ständig waren ein paar fürsorgliche Franzosen zugegen, um den Gästen eine unvergleich-

bare Willkommenskultur entgegenkommen zu lassen. Paris aus einheimischer Sicht zu erleben war eine tolle 

Erfahrung, fast jeden Tag sind wir nochmal in diese schöne Stadt gefahren und die Verständigung war auch 

ohne Dolmetscher kein Problem. Japhet, einer der Franzosen, der so gut wie kein Englisch gesprochen hat, 

verabschiedete uns mit dem Versprechen, beim nächsten Wiedersehen Englisch zu können, um uns dann 

ganz viel zu erzählen. Nicht nur deshalb will ich mich aktiv und möglichst zeitnah um einen Rückaustausch 

nach Jena bemühen. Diese Woche war wohl ereignisreicher, anstrengender, überraschender und vor allem 

produktiver als jede Schulwoche.  

Letzte Woche Freitag, als uns die Nachrichten aus Paris erreichten haben wir uns sofort nach dem Befinden 

unserer Freunde erkundigt. Auch angesichts dieser traurigen und unfassbaren Entwicklungen ist die Stär-

kung einer deutsch-französischen Verbindung und die gemeinsame Auseinandersetzung mit aktuellen The-

men wichtiger denn je.  



Erfahrungsberichte der Teilnehmer_innen: 

Lara: 
 
… Mir hat gefallen, dass wir zunächst Stadt und Leute besser kennenlernen konnten, bevor wir mit der ei-
gentlichen „Arbeit“ begonnen haben. Von der Simulation war ich sehr begeistert und positiv überrascht, 
weil ich nicht damit gerechnet habe, dass so aktive und respektvolle Diskussionen zustande kommen. Ich 
hatte auch nicht vermutet, dass obwohl alle dasselbe wollen, es zu so großen Problemen (finanzieller Art) 
und Diskussionen kommt. … Es war wunderbar wie unkompliziert, respektvoll und sympathisch die Men-
schen in Aubervilliers waren. Diese Reise war für mich eine sehr positive Erfahrung, auf die ich mit Freuden 
zurückblicke. 
 
 
 
 
 
 

Friederike: 

Die Woche in Aubervilliers und Paris hat mir sehr gut gefallen und ich habe viel gelernt und neue Erfahrungen 
gesammelt. Wir wurden sehr freundlich empfangen und die ganzen Leute waren immer sehr nett und hilfs-
bereit. Die Simulation des Klimagipfels fand ich sehr interessant und produktiv. Natürlich musste man sich 
erst einmal zurechtfinden und eine strukturelle Vorgehensweise entwickeln, die wir dann aber ja mit dem 
Abstimmen gefunden haben. Es hat mich sehr überrascht, wie unterschiedlich die Meinungen zum Thema 
waren, obwohl wir ja eigentlich alle ein Ziel hatten. So konnte man viel lernen und Erfahrungen sammeln. 
Auch sprachlich habe ich etwas gelernt. Vielleicht nicht unbedingt so viele Vokabeln sondern eher mehr Si-
cherheit beim Sprechen.  



Erfahrungsberichte der Teilnehmer_innen: 

 
 
 
 
 
 

Helene: 

Schon beim Ankommen wurden wir sehr herzlich empfangen mit einem kleinen leckeren Abendbrot. Am 

nächsten Morgen stellten wir uns alle mit Kennenlernspielen vor und wurden schnell warm miteinander. 

Trotz der „sprachlichen Hindernisse“ konnten wir uns gut verständigen. Im Laufe der Woche freundeten wir 

uns alle richtig gut an, unternahmen gemeinsame Ausflüge nach Paris und hatten viel Spaß. Die Simulation 

des Klimagipfels fand ich sehr gut, da sich alle zu ihrem Thema richtig reingehängt, gute Fakten und Ideen 

eingebracht und insgesamt auch die ganze Diskussion gut voran gebracht haben. Es war zwar sehr viel und 

lang, aber dafür haben wir auch etwas zu Stande gebracht. 

Sowohl Paris als auch Aubervilliers sind sehr interessant. Zu sehen, wie der Alltag in Frankreich aussieht und 

wie sie leben, sowohl Schattenseiten, als auch beeindruckende Ecken zu betrachten. Von bunten Lichtern, 

fröhlichem Gelächter … Es war eine wundervolle Zeit, die wir alle in positiver Erinnerung halten werden. 


