Bisher ausgezeichnete Werkstatt N-Projekte und Werkstatt N-Impulse 2011:

Alfter, Ideen erfahren: Wie kann man Wirtschaft so denken, dass sie Menschen und Erde dient? Zwei Wochen lang
fahren junge Menschen mit dem Rad zu Orten, an denen Zukunftsideen bereits heute erlebbar werden und sehen
dadurch, wie Zukunft gestaltet werden könnte. http://i-ev.de/pages/projekte/radtour-ideen-erfahren.php
Beetzendorf, Ökodorf Sieben Linden: Das Ökodorf Sieben Linden – geplant für 300 Menschen, zurzeit leben dort 85
Erwachsene und 38 Kinder – ist ein Gemeinschaftsprojekt, in dem ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltige
Lebensstile verwirklicht werden. www.siebenlinden.de
Berlin, Behali – Fair Trade Furniture: Behali steht für recycelte Möbel aus Pakistan, die von Schreinern in Islamabad aus
antikem Holz zu fairen Bedingungen hergestellt werden. Das Holz wird aus verfallenen, sich selbst überlassenen
Hausruinen gewonnen und hat seine eigene einzigartige Geschichte. www.behali.de
Berlin, BerliNordik – bright green design: Die internationale Plattform BerliNordik bringt junge talentierte
DesignerInnen aus Berlin kontinuierlich mit ihren Kollegen aus den nordischen Ländern zum Thema der nachhaltigen
Gestaltung von Produkten zusammen. www.berlinordik.com
Berlin, Blue Engineer(ing): In dieser Projektwerkstatt werden Studierende der Ingenieurswissenschaften daraufhin
sensibilisiert, über die reine Technik hinaus auf gesellschaftliche und ökologische Zusammenhänge zu schauen und die
eigene Verantwortung zu erkennen. www.blue-engineer.org
Berlin, Die Kiezwandler SO36: TransitionBerlin.de: Wie können wir, vor unserer Haustür beginnend, die Welt
gemeinsam erdölunabhängig, klimafreundlich und lebenswert gestalten? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Gruppe, die
sich in Berlin für eine nachhaltige Lebensweise und Kiezkultur stark macht. www.transitiontown-friedrichshainkreuzberg.de/so36
Berlin, El Pan Alegre – das fröhliche Brot: Durch die drei natürlichen Urkräfte AMARANTH, BIOGAS und TERRA PRETA soll
eine nachhaltige Energie- und Nahrungsmittel-Grundversorgung in optimierten lokalen und regionalen
Stoffstromkreisläufen erreicht werden. www.elpanalegre.blogspot.com
Berlin, GeLa e.V. – fair teilen in Gemeinschaftsläden: Gemeinschaftsläden sind Orte des sozialen Austauschs und der
Bildung, in denen Umweltschutz durch die Weiterverwendung gebrauchter Materialien und eine effiziente Ökonomie der
Nutzen-Maximierung gefördert wird. www.leila-berlin.de
Berlin, Kunst-Stoffe: Das Umverteilungszentrum Kunst-Stoffe erschließt einen neuen Bereich für die Wieder- und
Weiterverwendung. Rest-, Abfall- und Ausschuss-Produkte dienen als ‚Materialien für Kultur‘ und werden als Rohstoffe für
kreative Vorhaben genutzt. www.kunst-stoffe-berlin.de
Berlin, mundraub.org: Mundraub.org mobilisiert Menschen, den Reichtum der Natur in ihrer Umgebung mit neuen
Augen und allen Sinnen zu entdecken. Dies geschieht, indem Fundstellen von herrenlosen und vergessenen Obstbäumen
für alle sichtbar gemacht werden. www.mundraub.org
Berlin, Nachhaltige Juniorenfirma ‚BücherboXX‘: Alte, ausrangierte Telefonzellen werden von jungen Leuten unter
dem Dach einer Ausbildungseinrichtung zu frei zugänglichen, tauschoffenen Straßenbibliotheken umgebaut, deren Motto
lautet: Bring ein Buch, nimm ein Buch, lies ein Buch. www.inbak.de
Berlin, Reanimation – Wiederbelebungsmaßnahmen: Gebrauchte Kleidungstücke – aufgetrennt und neu
zusammengesetzt – und digitale Medien: Lässt sich das denn kombinieren? Das alternative Recyclingsystem von
schmidttakahashi bringt eine neue Wertbetrachtung in die materiell geprägte Modeindustrie. www.schmidttakahashi.de/
Berlin, Spree2011: Durch eine neue Technologie, die Einleitungen aus der Kanalisation verhindert, soll die Spree wieder
ein sauberes Gewässer werden, in das Flora und Fauna zurückkehren und in dem die Menschen baden können.
www.SPREE2011.de

Berlin, TanzZeit – für Tanz in Schulen: Tanz als elementare Lern- und Ausdrucksform, Tanz als Beitrag zur
ganzheitlichen Erziehung, Tanz zur Förderung des kognitiven Lernens: Das Projekt stattet Schüler nachhaltig mit Wissen
und Kompetenzen aus, die sie zu gesellschaftlicher Teilhabe befähigen. www.tanzzeit-schule.de
Berlin, WeGreen – die Nachhaltigkeitsampel: WeGreen ist eine Internetplattform, die Konsumenten hilft, die Frage
nach der Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu beantworten. Bewertungen über die Sozialverantwortung von
Unternehmen werden gesammelt, objektiv gebündelt und weitergereicht. www.wegreen.de/
Berlin, wheelmap.org – barrierefreie Orte finden: Wheelmap.org ist ein offenes Onlineverzeichnis für
rollstuhlgerechte und nicht so rollstuhlgerechte Orte. Alle Benutzer können barrierefreie und weniger passierbare Orte
finden oder diese auf einer Karte eintragen und verändern. www.wheelmap.org
Berlin, WKNFK: Hausboote als alternative Wohnform gewinnen an Bedeutung. WabenKarton-NaturFaserKunststoff ist
ungiftig, besteht zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen und eignet sich ideal für den Bau von Hausboot-Pontons.
www.synarchitects.com/pics/synarchitects_wknfk_wettbewerbsbeitrag_a3.pdf
Berlin, Zukunftsfähig arbeiten in einer globalisierten Welt: Lehrkräfte werden unterstützt, Themen der
Nachhaltigen Entwicklung in den Unterricht von Berufsschülerinnen und -schülern zu integrieren. Somit wird nicht auf der
Seite der KonsumentInnen, sondern auf Seiten der VerkäuferInnen und HändlerInnen angesetzt. www.epizberlin.de/?BeruflicheBildung/Projekte
Berlin, Zur Nachahmung empfohlen!: Die Ausstellung rückt die kulturelle und ästhetische Dimension der
Nachhaltigkeit ins Sinnenbewusstsein, um so der beobachtbaren Vernutzung des Begriffs entgegen zu wirken. www.z-ne.info
Frankfurt am Main, Leuchtpol: Im Mittelpunkt des Bildungsprojekts für ErzieherInnen in Kindergärten stehen
mehrtägige Qualifizierungen für pädagogische Fachkräfte aus dem Elementarbereich auf Grundlage des Konzepts
‚Bildung für Nachhaltige Entwicklung‘. www.leuchtpol.de/
Göttingen, Blende 37: Für das Jugendfilm- und Umweltkommunikationsprojekt werden im Kontext von Klimawandel und
Nachhaltigkeit Themen aus dem lokalen Umfeld der jeweiligen Projektgruppen (Schulen) recherchiert und audiovisuell
dokumentiert. www.blende37.de
Hamburg, Barabara.fm: In der Verschmelzung von zwei musikalischen Formen – der traditionellen kenianischen Musik
und dem experimentellen Ansatz des Schlagzeugers Sven Kacirek – entsteht ein neuer musikalischer Stil und ein
andauernder kultureller Austausch. www.barabara.fm
Hamburg, KITA21 – die Zukunftsgestalter: KITA21 zeichnet Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Kindertagesstätten
aus und vermittelt Erzieherinnen und Erziehern Unterstützungsangebote für die Gestaltung entsprechender
Bildungsprojekte. www.kita21.de
Hamburg, N Klub: Viermal jährlich kommen im N Klub ca. 100 Gäste zusammen, die sich in ihrer Gesinnung und
unternehmerischen Ausrichtung dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben, um den Druck auf die Politik und den
Einfluss auf das Konsumentenverhalten zu erhöhen. www.preventas-hamburg.de/index.php?id=202
Hamburg, Viva con Agua de Sankt Pauli e.V.: ‚Trink Wasser für Trinkwasser‘: Durch den Verkauf des ersten deutschen
sozialen Mineralwassers sowie im persönliche Handeln aller Engagierten will der Verein die Trinkwasserversorgung in
Entwicklungsländern verbessern. www.vivaconagua.org
Herford, Lokale Nachhaltige Kreislaufwirtschaft: In diesem Kooperationsprojekt wird die Zusammenarbeit eines
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers mit Secondhand- und Wiederverwendungs-Einrichtungen erprobt, um die direkte
Wiederverwendung zu steigern bzw. einzuführen.
Herford, RecyclingDesignpreis: Entwerfen statt Wegwerfen – der Wettbewerb fordert dazu auf, aus industriellen und
handwerklichen Produktionsrückständen Objekte und Gegenstände für den praktischen Gebrauch oder für Dekorationsund Ausstattungszwecke zu entwerfen. www.recyclingboerse.org/index.php/Recyclingdesignpreis-Allgemein/

Karlsruhe, Nachhaltigkeit in der Drogisten-Ausbildung: Der neu entwickelte ‚Rote Faden der Nachhaltigkeit’
begleitet Lehrlinge bei dm seit diesem Jahr durch die Ausbildung zum Drogisten und setzt die an Nachhaltigkeit orientierte
Philosophie des Unternehmens in die Tat um.
Kempten, What Will We Be Projekt: Wie beeinflussen die Phänomene der heutigen Zeit das Leben der jungen
Generation und was bedeutet das wiederum für die Zukunft unserer Gesellschaft? Das Online-Projekt entwickelt eine
statistische und diskursive Grundlage für einen Dialog über unsere Zukunft. www.whatwillwebe.com
Lindberg, Wildniscamp am Falkenstein: Nachhaltiges Lernen von und in der Natur. Die Themen- und Länderhütten im
Wildniscamp dienen als Ausgangspunkte einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung und ermöglichen intensive
Naturerlebnisse und -wahrnehmungen. www.wildniscamp.de/
München/Berlin, Interkulturelle Gärten: Das bundesweite Netzwerk Interkultureller Gärten umfasst derzeit über 104
Gartenprojekte, die ein Medium für interkulturelle Verständigung sowie für eine ressourcenorientierte Politik der
Partizipation und der nachhaltigen Stadtentwicklung sind. www.stiftung-interkultur.de/
München, Jugend filmt Bionik – Innovationen aus der Natur: Beim bundesweiten Jugendfilmwettbewerb drehen
Jugendliche mit Betreuung durch Bionikforscher und Filmprofis Kurzfilme zu aktuellen Forschungsprojekten im Bereich der
nachhaltigen Zukunftstechnologien. www.jugendfilmtbionik.de
München, N2Aktiv – Nachhaltige Nachbarschaft Aktiv: Durch vernetzende und aktivierende Treffen wird der
Kenntnisstand von Bürgern (Nachbarn) zum Klimawandel erhöht. Konkrete Änderungen im Lebensstil werden durch die
gegenseitige Begleitung erleichtert. www.n2aktiv.de
München, Wanderausstellung ‚Wovon Menschen leben‘: Was tun Menschen, um ihren sozialen Zusammenhang, ihr
nahräumliches Umfeld in Stadt und Land und ihre natürliche Umgebung zu erhalten? Die porträtierten Menschen stehen
beispielhaft für bürgerschaftliches Engagement und Nachhaltigkeit im eigenen Leben. www.anstiftungertomis.de/opencms/opencms/ausstellung/
Nettersheim, Eifel barrierefrei – Natur für Alle: Mit der Initiative fördert der Naturpark Nordeifel das Natur- und
Landschaftserlebnis sowie die Umweltbildung für Menschen mit Behinderung und ältere Menschen. www.eifelbarrierefrei.de
Neuleiningen, zait / kulturzait: Olivenöl kann mehr sein, als ein Produkt für die Küche. Der Name zait steht für eine
Ökonomie, die den Menschen dient und über das Geschäftliche hinaus verbindet – eine andere Art, Olivenöl zu handeln.
www.zait.de
Oberelslbach/Bad Neustadt, UN-Dekade-Projekt zum bewussten, nachhaltigen Konsum: An acht Schulen in Bad
Neustadt a. d. Saale finden verschiedene Unterrichtseinheiten und Aktionen statt, die Bewusstsein für den eigenen Konsum
schaffen und globale Zusammenhänge, z.B. zwischen dem Kauf eines billigen T-Shirts und Kinderarbeit aufzeigen.
http://biosphaerenreservat-rhoen.de/de/infothek/389-un-dekade-projekt-zum-bewussten-nachhaltigen-konsum
Osnabrück, Dance for Nature – Tanzstück von und mit Jugendlichen: In diesem Tanz-Projekt werden Jugendliche
mit unterschiedlichem kulturellen und sozialen Hintergrund an die Themen Natur- und Umweltschutz herangeführt, für das
Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert und zum Engagement für die Umwelt motiviert. www.dance-for-nature.de/
Potsdam, Wikiwoods.org – Bäume pflanzen mit WikiWoods: Die Aufforstung von naturnahen Wäldern steht im
Mittelpunkt der Initiative. Wikiwoods ermöglicht es Freiwilligen, Experten und Geldgebern, sich zusammenzuschließen und
gemeinsam auf lokaler Ebene Pflanzprojekte durchzuführen. www.wikiwoods.org
Saerbeck, ku:llj – dance for a chance: Die Tanzformation hat es sich zum Ziel gesetzt, für Kinder und Jugendliche in Not
zu tanzen und darüber hinaus Spenden zu sammeln. Gleichzeitig soll jedoch auch erreicht werden, dass Kinder und
Jugendliche Motivation finden, sich selbst zu helfen. www.kullj.de/

Saarbrücken, Projekt Mobile – Menschen bewegen: Isolation aufbrechen! Das Projekt Mobile ist ein Angebot für
demenzkranke und hochbetagte Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Häuslichkeit zu verlassen und bisher bei
der Teilhabe von Angeboten weitestgehend außen vor blieben.
St. Georgen/Berlin, Echtwald: Echtwald entwickelt und fördert eine wirksame und nachhaltige Umgestaltung von
Wirtschaftswäldern zu ursprünglichen Wäldern mittels wissenschaftlich erarbeiteter situationsspezifischer Konzepte und
künstlerischer Begleitung. http://echtwald.ag/
Stuttgart, Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg: Die mobile Informations- und Bildungsinitiative
bringt das Thema Nachhaltigkeit direkt zu den Menschen in allen Regionen des Bundeslandes und stößt den offenen
Dialog zwischen Generationen sowie Öffentlichkeit, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft an. www.expeditionn.de
Trier, Zukunft gestalten lernen – Energie in der Grundschule: Die teilnehmenden Grundschüler setzen sich im
Rahmen von Lernwerkstätten mit verschiedenen Energieformen auseinander und lernen spielerisch, wie sie im Alltag
Energie sparen und damit selbst einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten können. www.naturfreundequint.de/schulen-und-kitas/
Westoverledingen, Schöpferisch leben – Mitmach-Ausstellung: Was ist Ihre Beziehung zur Schöpfung – zu Wasser,
Himmel, Licht, Tieren, Pflanzen etc.? Bewusstseinsbildung durch kreative Mitgestaltung und Vernetzung verschiedener
Akteure stehen bei der geplanten Mitmach-Ausstellung im Mittelpunkt.

