
Vom Wissen zum Handeln!
Deine kreative Idee ist gefragt und wird gebraucht – 

auch unter Corona-Bedingungen!

Auch unter den momentanen Bedingungen der Corona-Pandemie ist es möglich, der Kreativität 
im Umweltschutz und zu nachhaltiger Entwicklung freien Lauf zu lassen. Daher: Neue Ideen sind 
gefragt! Manchmal sind es die scheinbar einfachen Dinge, die Großes bewirken können. Du musst 
nicht zwangsläufi g „sehr weit denken“ – fang an, zuhause oder im näheren Umfeld nach einem 
Problem zu suchen und versuche dafür kreative Lösungen zu fi nden! 

Du erkennst ein Problem – in der Wohnung, im Haus, im Garten oder auf dem Balkon – du hast eine 
kreative Idee zur nachhaltigen Lösung des Problems und setzt deine Lösung sogar noch in die Tat um? 
Dann bist du beim BUW genau richtig: Alle naturwissenschaftlich-technisch und gesellschaftlich 
Interessierten sind angesprochen! 

Suche und fi nde in deiner direkten Umgebung ein entsprechendes Problem, packe es an und löse 
es auf deine eigene kreative Art. Es muss nicht die „komplexe Raketenphysik“ sein, sondern ein 
Umweltproblem aus Deiner näheren oder manchmal auch ferneren Umgebung, beispielsweise „wie 
schaff e ich es, möglichst nachhaltig Energie einzusparen?“ oder „wie kann ich meine Schule/Schul-
klasse zu mehr Nachhaltigkeit bewegen?“ oder entwickle doch ein tolles Spiel, mit dem man spiele-
risch und mit viel Spaß etwas über Umwelt-, Naturschutz oder Müllvermeidung lernen kann. Vielleicht 
hast du aber auch eine Idee, wie du momentan (noch mehr) auf Plastik verzichten kannst… 
Da sich inzwischen (fast) alle an Videokonferenzen gewöhnt haben, ist es vielleicht auch einfach 
geworden, Expertinnen und Experten für Dein Projekt zu interviewen.

Spannende und beim BUW ausgezeichnete Projekte sind in unseren Pressemappen unter 
„Materialien und Presse“ zu fi nden. Hier einige Beispiele aus den BUW-Pressemappen der 
letzten Jahre; sie geben Dir auch einen Einblick in die verwendeten Materialien und Methoden.

2019/2020: „Skifreizeiten – als Klassenfahrt noch zeitgemäß?“ (Seite 21)
  2018/2019: „Zero Waste – Die Verwirklichung eines unrealistischen 
 Traumes?!“ (Seite 29)
 2017/2018: „Mikrofasern – Gefahr aus der Waschmaschine?!“ (Seite 18)  

  2017/2018: „Die Klimaexperten am Paulinum und ihre Maßnahmen“ (Seite 16)
  2016/2017: „Stand-Bye!“ (Seite 27)
 2015/2016: „Mikroplastik – die kleine und doch so große Gefahr“ (Seite 19)
2014/2015: „VITAQUA – Wasser ist Leben“ (Seite 15) 

  2013/2014: „Wasserverschwendung in der Duschwanne und unsere 
  Erfindung dagegen“ (Seite 19)
2013/2014: „Im Altbau: Energie-Effizienz, Nachhaltigkeit und Wohnqualität 

 mit meinem neuen Tapeten-System“ (Seite 18) 

 Viel Spaß beim Stöbern und Anregungen fi nden. Wir freuen uns auf dein Projekt! 
 Einsendeschluss für die nächste BUW-Runde ist der 15. März 2021. 


