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Zu GewinnenPreise im Gesamtwert  von bis zu 4000€

Ausrichter

wettbewerb  
KlimAstAdt OsnAbrücK

Klimawandel und  Klimaschutz sind die 
zentralen themen unserer Zeit, die eine 
große bedeutung für unser Leben auf  
der erde haben (werden).

Osnabrück möchte als Klimastadt mit dem  
Masterplan 100 % Klimaschutz einen regionalen 
beitrag zur Überwindung der Klimakrise leisten. 
nur wenn sich alle in Osnabrück engagieren,  
kann die geplante radikale Verringerung der 
schädlichen emissionen und des energiebedarfs 
erreicht sowie ein ökologischer, sozialverträg- 
licher und bezahlbarer Zugang zu Wärme, Strom 
und Mobilität geschaffen werden.

Mit dem Wettbewerb sollen Kinder und Jugend-
liche  motiviert werden, sich mit dem thema 
Klimastadt in vielfältiger, kreativer und hand-
lungsbezogener Weise zu beschäftigen. 

Mit der Prämierung und Veröffentlichung der 
beiträge im Internet können gute Ideen weiter-
gegeben und Anregungen für eigene Aktionen  
geliefert werden.
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Hier einige beispiele spannender themenfelder 
für konkrete Wettbewerbsbeiträge:

➤  Klimaschutz – Was tut unsere Klasse/Schule/ Kita?
➤  Klimadetektive – dem Klima auf der Spur
➤  energie(sparen) im Alltag
➤  Klimaschutz und Konsum – wie geht das?
➤ Klimafreundliche Kleidung
➤ Klimaschutz und Freizeitspaß?
➤ Mit Smartphones zur Klimastadt
➤  Unterwegs mit Flugzeug, Auto, Fahrrad oder

zu Fuß?
➤  energieerzeugung – Woher kommt der Strom?
➤  Stadtklima: Was heißt das für tiere und

Pflanzen?
➤  Wohnen in der Klimastadt – Stadt der Zukunft
➤  Wie viel CO2 verbrauchen wir?

der Osnabrücker Fußabdruck
➤ Klimaschutz – Alles nur heiße Luft?
➤  Wie sieht die Osnabrücker Klimastadt 2050 aus?
➤  Lokales Klima – globales Klima:

Wie hängt das zusammen?
➤ Klimaflüchtlinge in Osnabrück
➤  Klimagerechtigkeit auf der nord- und Süd- 

halbkugel
➤ Klimaschutz- was kann ich tun?
➤ Andere Ideen: sehr willkommen!

weitere infOrmAtiOnen? 
www.klimabildung-os.de 

Preise & VeröffentlichunG

Alle beiträge werden von einer Jury bewertet. die besten
beiträge werden von der Lokalen Agenda 21 im rahmen
einer großen Preisverleihung vor den Sommerferien 2017
ausgezeichnet.

Zu gewinnen sind Preise im gesamtwert von bis zu 4000 €.

damit die ergebnisse des Wettbewerbs allen Interessier-
ten zur Verfügung stehen, werden die beiträge im Inter-
net dauerhaft dokumentiert (www.klimabildung-os.de).

der Wettbewerb ist ein beitrag zum Weltaktionsprogramm 
bildung für nachhaltige entwicklung 2015-2019 und  
wird von einem rahmenprogramm begleitet.

in der übersicht

wer?
Kinder und Jugendliche aus Osnabrück und Um-
gebung. einzeln, in gruppen oder als Klassen, aus 
Kindergärten, Schulen oder anderen einrichtungen.

wAs?
die beiträge zum thema „Klimastadt“ in Osnabrück 
sollen sich am Motto der Agenda 21 orientieren: 
global denken – lokal handeln!

wie? 
bei den Präsentationsformen sind der Kreativität 
keine grenzen gesetzt: von A wie Ausstellung bis 
Z wie Zeitung ist alles möglich!

gerne beraten die Mitglieder des AK bildung 
bei der entwicklung von Projekten.

Abgabe der Wettbewerbsbeiträge bei:

andrea Hein
Umweltbildungszentrum Museum am Schölerberg
Klaus-Strick-Weg 10
49082 Osnabrück

telefon:  05 41-5 60 03 31
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