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WAS IST DAS FUTURE 
PARTY LAB?

Die Zukunftslabore für eine grüne Clubkultur 
sollen neue Antworten auf die Frage finden: 

Wie wollen wir in Zukunft unter 
Berücksichtigung von Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit feiern? 

Im Rahmen von drei Veranstaltungen (Juni 
2019, Oktober 2019, Februar 2020) tauschen 
sich Expert*innen der 
Nachhaltigkeitsbranche und der Clubszene 
mit engagierten Clubgästen aus und lernen 
voneinander. 

Die besten Ideen werden im 
Ideenwettbewerb ab Februar 2020 prämiert. 

Clubtopia setzt sich für den nachhaltigen und 
klimafreundlichen Wandel der Berliner 
Clubszene ein. Das Projekt vernetzt Expert*innen 
der Nacht & Nachhaltigkeit und motiviert zum 
konkreten klimafreundlichen Handeln. 

Mit Unterstützung der Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz bieten die 
Projektpartner BUND Berlin und clubliebe e.V. 
Energieberatungen, Workshops und 
Innovationslabore. Gemeinsam mit Akteur*innen 
der Szene erarbeiten wir einen Verhaltenskodex 
für eine grüne Clubnacht. 

ÜBER CLUBTOPIA

https://www.facebook.com/events/700071447187453/
http://www.clubtopia.de/


Design Thinking

Hilde Rosenboom sorgt mit Urban Design Thinking für
klare Sicht im Stadtdschungel. Hilde sieht genau hin.
Methodenstark und mit viel Feingefühl erkennt sie
Potenzialfelder und erstellt klare Analysen. Durch ihre
interdisziplinäre Expertise in Design Thinking,
Architektur, Stadtentwicklung und Soziologie schafft sie
es hochkomplexe Fragestellungen nutzerorientiert
aufzubereiten. Sie strafft die Prozesse, geht virtuos mit
Post-Its um und moderiert, wenn nötig, aus dem Stegreif.

Jan von der Heyde ist Master of Science in
Biochemie, Design Thinking Coach und Consultant
mit Fokus auf Nachhaltiger Innovation. Er ist
Mitgründer und Geschäftsführer der Sustainable
Design Thinking-Agentur Protellus und arbeitet an
der Herausforderung, menschliche und planetare
Bedürfnisse in Einklang zu bringen. Protellus
unterstützt Organisationen darin, die Zukunft durch
nachhaltige Innovationen mitzugestalten.

Design Thinking Coaches und Workshop-Moderator*innen

DE – Zahlreich Expert*innen 
der Nacht und 
Nachhaltigkeit teilen ihr 
Wissen mit uns und 
unterstützen so das Future 
Party Lab. 

Mit Design Thinking wollen
wir neue Ideen entwickeln
und konkrete Probleme
lösen. Dabei steht die Sicht
der Nutzer*innen im Fokus.

Wir sind sehr dankbar,
methodisch von engagierten
Design Thinking Coaches
begleitet zu werden und
stellen sie euch hier vor:

https://www.urbandesignthinking.berlin/
https://protellus.de/


Design Thinking

Thomas Lehnen ist ein politischer Aktivist, freiberuflicher Trainer,
sowie selbständiger Coach und lebt als Künstler und freies Radikal
in Berlin. Er studierte Philosophie und Ökonomie in München,
arbeitete danach als Projektmanager im Verlagswesen, als
Berater im Innovation Management, initierte 2015 das Migration
Hub Network mit und führte danach seine experimentellen und
emanzipatorischen (Weiterbildungs-)Aktivitäten in den Bereichen
Kunst, Musik und Selbst-Organisation fort. Gegenwärtig ist er
insbesondere aktiv in der Klimagerechtigkeitsbewegung, sowie
der urbanen Klub und Sub-Kultur.

Sascha Knoch - bunt wie Berlin selbst – Einerseits studierter
Psychologe, ausgebildeter Coach und Trainer in
Kommunikation und Prozessentwicklung. Anderseits tanz er
als DJ, Veranstalter & Produktionsleiter in einer Booking
Agentur auch gerne mal vor und auch hinter dem DJ-Pult.
Durch sein Interesse an Nachhaltigkeit, Gemeinnützigkeit,
Musik und Berliner-Clubszene, versucht er seit 2015 diese
vermeintlich verschiedenen Welten durch sein Engagement
zu einen. 2016 hat er sich erstmals zusammen mit Clubliebe
dafür eingesetzt Nachhaltigkeit in die Clubszene zu bringen.
Seit 2017 ist er fester Bestandteil vom Future Party Lab und
Clubtopia.

Design Thinking Coaches und Workshop-Moderator*innen

EN – Various nightlife and 
sustainability experts share
their knowledge with us
and support the Future 
Party Lab. 

With Design Thinking and
open workshop formats, we
want to develop new ideas
and solve problems. Design
Thinking focuses on the
user.

We are very grateful to be
accompanied by methodic
and involved Design
Thinking coaches and we
introduce them to you:

https://www.migrationhub.network/


Design Thinking

Club culture meets climate activism - DE

12:30-15:30

Wir stellen uns zusammen mit Extinction Rebellion Berlin, Techno Embassy,
Klimanotstand Berlin und Fridays for Future Berlin die Frage, wie sich Clubkultur
und Klimabewegungen gegenseitig verstärken können. Wie schaffen wir es,
konkretes klimaschützendes Handeln bei Clubgästen und Clubbetreibenden
anzuregen? Begleitet werden wir dabei von Urban Design Thinking.

Energieproduktion im Club – DE

12:30-15:30

I've got the Power!? Die Solaranlage auf dem Clubdach? Wie können wir vorhandene
technische Möglichkeiten der nachhaltigen Energieproduktion durch einen Service
für Clubs verfügbar machen? In diesem Lab gehen wir weiter der Frage nach, wie
Clubs zu Energieproduzenten werden können. Tatkräftig unterstützt werden wir
dabei von Protellus, dem einleuchtend e. V., 4Billion und der Clubcommission Berlin.

Design Thinking Labs – Runde 1

https://www.facebook.com/xrberlin/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Techno-Embassy-102219407792979/
https://klimanotstand.berlin/
https://fridaysforfuture.berlin/
https://www.urbandesignthinking.berlin/
https://protellus.de/
http://einleuchtend.org/
https://www.4billion.de/
https://www.clubcommission.de/


Design Thinking

Measure, share & care - eine Plattform für nachhaltige Clubs und Events – DE

16:30-19:30

Gemeinsam klimafreundicher und ressourcenfreundlicher veranstalten! In diesem Lab
wollen wir eine Plattform für nachhaltige Clubs und Veranstaltungen (weiter) entwickeln.
Ziel ist es, CO2-Emissionen und Ressourcenverschwendung durch teilen, tauschen, leihen
und gemeinsame Einkäufe zu reduzieren. Inspiration gibt es von bestehenden Ansätzen
wie Pachamama Culture , eqiip , Cosum.de und vom Zero Waste Verein. Hilde von Urban
Design Thinking begleitet uns dabei.

Water Lab: Regen- und Brauchwassernutzung im Club – DE

16:30-19:30

Alles im Fluss oder alles den Bach runter? Wie wir im urbanen Raum und im Club mit
zu viel oder zu wenig Wasser umgehen, zeigen euch Isle Utilities und Protellus. Wir
knüpfen an bestehende Ideen zur Regen- und Brauchwassernutzung an und
entwickeln diese für die Clubszene weiter.

Design Thinking Labs – Runde 2

https://www.pachamamaculture.com/
https://eqiip.de/
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2FCosum.de&v=3
https://zerowasteverein.de/
https://www.urbandesignthinking.berlin/
http://www.urbandesignthinking.net/
https://www.isleutilities.com/
https://protellus.de/


Design Thinking

Open Lab: Your idea for a sustainable club event

15:00-16:30

OPEN LAB, alles ist möglich-Lab: Du hast eine Idee, wie die Clubszene
nachhaltiger werden kann? Im Open Lab basteln und schrauben wir an deiner
Idee - egal ob sie noch im Stadium "Schnapsidee" oder schon ausgereift ist. Dabei
unterstützt uns Thomas Lehnen (Solidarisch Tanzen). Empfehlung: Besuche das
Open Lab und Methodenlab nacheinander, um gleich die Umsetzung zu planen.

OPEN LAB, anything can happen-lab: in our open workshop, we will develop your
idea for a greener nightlife, no matter whether it is still a vague idea or already
thought-out. Thomas Lehnen (Solidarisch Tanzen) will guide you through the
process. We recommend joining our method lab afterwards in order to get your
idea on the road.

Nachhaltige Logistik/ Sustainable Logistics

12:30-14:30

Logistik organisiert unser Zusammenleben. Überall wo Güter ausgetauscht werden, spielt Mobilität eine entscheidende
Rolle. Wie werden Lieferwege organisiert, welche Transportmittel werden dafür benötigt? Diese Fragen beschäftigten
auch die Clubs, denn schließlich möchte jeder Gast ein Getränk zum Tänzchen. Wie kann dieser Prozess nachhaltig
gestaltet werden? Wie viel Verantwortung liegt bei den Lieferant*innen und wo liegt überhaupt der Einflussbereich der
Clubs? Sascha Knoch gestaltet den Workshop, unterstützt von Florian Noto, Experte für Fahrrad-Logistik.

Logistics organize our social life. Everywhere goods are exchanged and mobility has a decisive role. How are deliveries
organized, and how are goods even transported? These questions concern clubs too, because after all, every guest
would like to sip a drink on the dancefloor. How can this process become more sustainable? What‘s the responsibility of
the suppliers and the sphere of influence of clubs? Sascha Knoch will guide you through the thinking process,
supported by Florian Noto, an expert for cycling logistics.

Workshops – DE/EN

Methodenlab - tools and 
techniques for visioning  and 
self-organizing change 

17:00-19:00

You are bursting with ideas on
how to make nightlife greener?
We'll show you how to get those
ideas on the road. Thomas
Lehnen is going to familiarize
you with tools and techniques for
visioning and self-organizing
change such as holacracy and
dragon dreaming.

https://solidarisch-tanzen.org/
https://solidarisch-tanzen.org/


Maker Space mit Kunst-
Stoffe e.V.
16:00 – 18:00

Upcycling Partydeko – Ist
das schon Müll oder kann
das noch Kunst? Gestalte
gemeinsam mit dem
Team der Kunst-Stoffe
Berlin e.V. partytaugliche
Dekorationen, die deinen
Club und dein zu Hause
verschönern.
Dabei greifen wir auf
Materialien zurück, die
viel zu schade für die
Tonne sind. Bringt gerne
sauberes Material z.B.
Getränkedosen mit.
Werkzeuge sind
vorhanden, sodass Ihr
Eurer Phantasie freien
Lauf lassen könnt.

Design Thinking

Music: 21:00-22:00

HOMIE ist eine Berliner Band, die Hip-Hop, Jazz und Neo-Soul in einem einzigartigen
Cross-Over Sound miteinander vereint. Akkorde, deren Klänge eher im Dream-Pop
zuhause sind verschmelzen mit energetischen Grooves. Die Vocals, ebenfalls
gesprochen und gerappt mit ehrlichem sowie erschütterndem Inhalt schweben
lyrisch und verspielt zusammen mit der Musik atmosphärisch durch den Raum.

HOMIE is a Berlin based band that connects elements of Hip-Hop, Jazz and Neo-Soul
into a unique crossover sound. Spacy and dreamy chords come together with
energetic grooves and honey dripping vocals which despite their sweetness, deliver a
shattering and honest content.

Fishbowl Discussion: Addressing the pink elephant: Drugs vs. Sustainability

19:30-21:00

Fair Trade-Koks aus Lateinamerika? Regionales Bio-Gras? Plastikfreie Pillen? Lasst uns über den rosa Elefanten
sprechen, der im Raum steht, wenn wir über Nachhaltigkeit in der Clubszene sprechen: Drogenkonsum. Im Fishbowl-
Format diskutieren wir mit Menschen, die einige der vielen Perspektiven auf das kontroverse Thema einnehmen:
sicherer Umgang mit Drogen im Nachtleben Sonar-Berlin, die Sensibilisierungs-Kampagne "Cocaine Fairtrade?",
drogenfreie Partykonzepte mit Ecstatic Dance Hamburg, soziale und Umweltauswirkungen durch Drogenkonsum. Als
Teilnehmende seid ihr eingeladen, einen der freien Plätze in der Diskussionsrunde einzunehmen und mitzudiskutieren.

Fair trade cocaine? Organic weed? Plastic-free pills? Let’s talk about the pink elephant standing in the room while we
try to combine sustainability in nightlife: Drugs. The participating organizations and people will shed a light on their
perspective on this matter: safer drug use in nightlife (Sonar-Berlin), awareness campaign "Cocaine Fairtrade?", drug-
free party concept (Ecstatic Dance Hamburg), social and environmental impacts of drug consumption. You are invited
join the discussion round and share your ideas and opinions.

Evening and side programme – DE/EN

https://kunst-stoffe-berlin.de/
https://www.facebook.com/homieoftheheart/
https://www.facebook.com/homieoftheheart/
https://safer-nightlife.berlin/
https://www.facebook.com/EcstaticDanceHamburg
https://safer-nightlife.berlin/
https://www.facebook.com/EcstaticDanceHamburg


CLUBTOPIA I Ein Projekt des BUND Berlin und des clubliebe e.V.

Bei Rückfragen 
sprich uns an:

Vor der Veranstaltung

Konstanze (Organisation)
konstanze@clubliebe-festival.org
+49 (0)176 95 25 1485

Jessica (Presse)
presse@clubliebe-festival.org

Bilder © clubliebe e.V./Karoline Kohle

Jessica (Presse)

Sascha 
(Organisation)

Matthias (Wissen)
Konstanze 
(Organisation)

mailto:konstanze@clubliebe-festival.org
mailto:presse@clubliebe-festival.org


Danke für die Unterstützung!

Solidarisch Tanzen

Thank you for the music: Homie

https://www.4billion.de/
https://zerowasteverein.de/
https://www.remap-berlin.de/
https://solidarisch-tanzen.org/
http://einleuchtend.org/
https://www.solarwende-berlin.de/solarzentrumberlin/das-solarzentrum-berlin
https://www.fluxfm.de/
https://www.pachamamaculture.com/
https://safer-nightlife.berlin/
https://www.isleutilities.com/
https://www.facebook.com/EcstaticDanceHamburg
https://klimanotstand.berlin/
https://cosum.de/
https://eqiip.de/
https://soundcloud.com/homieoftheheart
https://www.instagram.com/cocainefairtrade/

