
DECKEL – auf den Topf

RECYCLEN – Umwelt schonen

• Altpapier oder gefaltete Kartonagen gehören in 
den Altpapiercontainer.

• Altglas ist an den öffentlichen Sammelstellen 
zu entsorgen. Die nächstgelegene Sammelstelle 
finden Sie unter  
www.berlin-recycling.de/index.php/stand-
orte-glasiglus. In größeren Wohnanlagen gibt es 
auch Altglascontainer an den Müllplätzen. 

• Leere und saubere Verpackungen werden im 
gelben Müllsack oder gelben Container entsorgt.

• Alles andere gehört in die schwarze Restmüllton-
ne. 

• Sperrmüll, wie Möbel, Sofas, Teppich oder Fern-
seher können Sie bei den Recyclinghöfen der 
Berliner Stadtreinigung abgeben. Den nächsten 
Recyclinghof finden Sie unter www.bsr.de/9390.
html oder einen Abholungstermin unter www.bsr.
de/6081.html vereinbaren.

Kochen ohne Deckel...
...ist wie Heizen bei geöffnetem Fenster: Deckel 
drauf und bis zu 25 % Energie sparen.

• Der Topf sollte nicht kleiner sein als die Herdplat-
te, damit die Wärme effektiv genutzt wird.

• Wenn Herd oder Backofen frühzeitig ausgeschal-
tet werden, reicht die vorhandene Resthitze aus, 
um das Essen fertig zu garen.

• Im Dampfbad dünstet Gemüse schonend. Den 
Topf nur am Boden mit Wasser zu bedecken 
reicht meist aus. Das Wasser kocht schneller, alles 
bleibt knackig frisch und vitaminreich.

• Wasserkocher sparen viel Zeit und Energie. Ein 
Wasser kocher bringt einen Liter Wasser in zwei-
einhalb Minuten zum Kochen – ein Herd braucht 
bei gleicher Leistung sechs Minuten.

www.stw.berlin

Klima schützen
Geldbeutel stützen

Dafür auch im Wohnheim  
einen Beitrag leisten

Quelle: Thorben Wengert/pixelio.de

(c) Petra Dirscherl - pixelio.de

Quelle: Knipseline/pixelio.de

Dampf ablassen
Mehrmals täglich mit Stoßlüftung feucht-warme Luft 
ins Freie befördern. 

Dampf sowie das Trocknen von Wäsche in geschlos-
senen Räumen kann Feuchtigkeits- und Schimmelfle-
cken verursachen. Durch Kochen und Duschen werden 
in einem 3-Personen-Haushalt jeden Tag bis zu 14 
Liter Wasserdampf freigesetzt.

RAUSLASSEN – Feuchtigkeit
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NOCH Fragen?



KLIMA SCHONEN – Miete schützen

KLIMA SCHÜTZEN – Miete schonen

Das kennen Sie
Unsere Erde wird immer wärmer – das ist schon 
längst kein Geheimnis mehr. Durch den seit Jahren 
steigenden Energieverbrauch heizt der Treibhausef-
fekt die globale Erderwärmung an.

Naturkatastrophen wie Stürme oder Überflutungen, 
abschmelzende Polkappen und ansteigende Meeres-
spiegel sind die weltweiten Folgen, mit denen wir in 
naher Zukunft immer mehr kämpfen werden.

Das können Sie tun
Selbst aktiv die Umwelt schonen ist schon in Ihrem 
Zimmer, Appartement oder Ihrer WG einfach. Bereits 
kleine Maßnahmen von Ihnen und Ihren Mitbewoh-
nern zahlen sich aus. 
Weniger Energieverbrauch bedeutet geringere 
CO2-Produktion – in den eigenen vier Wänden und 
weltweit. Dabei tun Sie nicht nur der Umwelt etwas 
Gutes, sondern sorgen auch dafür, dass die Mieten in 
Ihrem Wohnhaus stabil bleiben!

Hier sind einige Tipps, wie Sie dazu beitragen 
können, unser Klima zu schützen, ohne auf Komfort 
verzichten zu müssen.

Stromfresser
Wenn Sie Elektrogeräte nach Gebrauch ganz aus-
schalten, sparen Sie bis zu 50 % Strom. HiFi-Anlage, 
Fernseher, Computer & Co. sind im Stand-by-Modus 
echte Stromfresser. Pro Jahr wird in der Bundesre-
publik allein durch die Stand-by-Funktion Strom im 
Wert von knapp 4 Milliarden Euro verpulvert. Prak-
tisch sind hierfür Steckdosenleisten mit Netzschalter.

LED-Energiesparlampen
können Sie da nutzen, wo das Licht durchgängig länger 
als eine Stunde brennt. Im Vergleich zu herkömmlichen 
Glühlampen sind sie 95  % sparsamer. Ihre 15 fache Le-
bensdauer rechtfertigt die höheren Anschaffungskosten. 

Ausknipsen
Wenn sich niemand in Gemeinschaftsräumen und 
Treppen häusern aufhält, kann die Beleuchtung aus blei-
ben.

ABSCHALTEN – Strom sparen

Wasser ist ein kostbares Gut
• Langes Duschen ist zwar schön, aber teuer.

• Zähneputzen bei laufendem Wasser lässt 15–20 
Liter Wasser pro Minute fließen.

• Die Spartaste der Toilettenspülung kann helfen, 
ein Drittel des täglichen Wasserbedarfs einzu-
sparen.

• Auch bei kleinen Geschirrmengen ist der Ab-
wasch in einem gefüllten Spülbecken sparsamer 
als unter fließendem Wasser.

Wäschewaschen
• Sinnvoll ist es, eine Waschmaschine voll zu 

beladen, da sie genauso viel Wasser und Strom 
verbraucht wie mit einer kleinen Wäscheladung.

• Effektiv sparen lässt sich durch die richtige Tem-
peraturwahl. Meist reichen 30–40°C; mehr als 
60°C sind so gut wie nie nötig.

• Der Energieverbrauch kann durch das Auslassen 
des Vorwaschganges gesenkt werden.

...und noch ein Tipp: Dosieren Sie Ihr Waschmittel                           
sparsam und vermeiden Sie 
Weichspüler.

www.stw.berlin
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Weniger ist oft mehr
Eine angenehme Raumtemperatur von ca. 20–21°C 
erreichen Sie bei einer mittleren Einstellung des Ther-
mostatventils.

Effizient heizen

Bei längerer Abwesenheit, auch wenn es nur ein 
Wochenende ist, können Sie durch eine niedrigere 
Raumtemperatur den Energieverbrauch deutlich 
senken. Eine Reduzierung um nur 1°C verringert den 
Verbrauch um 6  %. Zwischen 12–15°C reichen aus, 
um die Auskühlung des Raumes während Ihrer Abwe-
senheit zu vermeiden.

Stoßlüften

Wer bei laufender Heizung das Fenster kippt, heizt 
die Straße gleich mit. Lieber kurz, aber richtig lüften: 
Das Fenster mehrmals am Tag für wenige Minuten 
weit öffnen und dabei den Thermostat zudrehen.

AUSDREHEN – Heizen & Lüften

Was ist das  
studierendenWERK BERLIN?  

Das studierendenWERK BERLIN küm-
mert sich im Auftrag des Landes Berlin 
um die soziale, gesundheitliche, wirt-
schaftliche und kulturelle  
Betreuung der Studierenden in Berlin - 
es ist Ihr Dienstleister mitten auf dem 
Campus.

Egal worum es geht, wir erbringen 
professionellen Service rund um Ihr 
Studium:

Wohnheimplätze in Berlin

BAföG & Studienfinanzierung

Beratungsstellen

Studentische Jobvermittlung

Kulturangebote

Mensen & Cafeterien

Kindertagesbetreuung

www.stw.berlin


