
Wie können Menschen heute ein gutes Leben führen, ohne kommenden Generationen die Lebensgrundlagen 
zu entziehen? Diese Frage beschäftigt die Forschung, aber auch viele Menschen in ihrem täglichen Leben.
Denn alles, was wir im Alltag tun, hat Auswirkungen: die Art, wie wir wohnen, uns ernähren, kleiden und fort-
bewegen oder mit Energie umgehen. Das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ist es, Ressourcen zu schonen, 
Wohlstand gerechter zu verteilen und den Klimawandel aufzuhalten. Daran müssen Wissenschaft, Wirtschaft 
und alle Menschen gemeinsam arbeiten.

Ab Mitte November 2018 zeigen die Träger des Hauses der Wissenschaft eine Ausstellung zum Thema Nach-
haltigkeit und Ihr könntet mit eurem Beitrag dabei sein!

Was müsst Ihr machen?
Überlegt Euch, was Nachhaltigkeit für Euch bedeu-
tet und wie Ihr Einfl uss darauf nehmen könnt. Euren 
Ideen sind keine Grenzen gesetzt, denn so vielfältig 
das Thema Nachhaltigkeit ist, so vielfältig können wir 
Einfl uss darauf nehmen.

Wer kann mitmachen?
Mitmachen können Schülerinnen und Schüler al-
ler allgemeinbildenden Schulen (auch Schul-AGs). 
Bewerbungen sind möglich für Schulklassen oder als 
Team.

Wie geht es dann weiter?
Der Programmbeirat des Hauses der Wissenschaft 
sichtet alle Einreichungen und wählt die besten drei 
Beiträge aus. 

Warum solltet Ihr mitmachen?
Es gibt tolle Preise zu gewinnen und die besten Ideen 
werden Teil der Ausstellung zum Thema Nachhaltig-
keit im Haus der Wissenschaft. 

Wie kann ich mitmachen?
Reiche uns eine kurze Zusammenfassung Deiner 
Forschungsidee auf max. einer DIN A4-Seite ein. Um 
Deine Idee besser verständlich zu machen, kannst 
Du auch gerne Fotos oder Skizzen einreichen. Maile 
uns diese dann an die unten angegebenen Adressen 
bis zum 15. September. 

Was sollte ich beachten?
Bedenkt bitte, dass Ihr innerhalb der Ausstellung 
eine Fläche von max. 3 qm zur Verfügung gestellt be-
kommt. Erlaubt sind Poster, selbstgebaute Exponate, 
Videos oder Interviews. Überrascht uns!

Ansprechpartnerinnen im Haus der Wissenschaft:

Fragen zur Ausstellung
Lena Wöhlke
• lwoehlke@hausderwissenschaft.de
• 0421-218 69545

Anmeldung zum Wettbewerb
Maria Santos
• msantos@hausderwissenschaft.de
• 0421-218 69502

Schulwettbewerb Nachhaltigkeit


