
Die Kunst des Müßiggangs
Wie verhält man sich eigentlich klimaneutral? Ein 
Vorschlag der Künstlerin Pedi Matthies lautet: 
Nichts tun. Löcher in die Luft gucken, wann 
immer sich die Gelegenheit dazu ergibt. Dafür 
lädt sie Schülergruppen auf einen Atelierbesuch 
ins Grüne ein. Mit dem mitgebrachten Skizzen-
buch in der Hand werden Eindrücke gesammelt 
und Gedanken festgehalten. Das soll Nichtstun 
sein? Und warum ist das bitte schön klimaneut-
ral? Auf den Gedanken kommt jeder am besten 
selbst – mitten im Grünen.

botanoadopt
Im Februar 2008 wurde „Yo Man“ aus einer Frank-
furter Mülltonne gerettet. Die Palme mit dem 
sonnigen Gemüt war die erste Pflanze, für die das 
Pflanzenrettungsprogramm botanoadopt neue 
Adoptiveltern finden konnte. Seitdem wurde die 
Geschichte hunderter Pflanzen erfunden und 
weitererzählt. Derzeit warten u.a. „Funky Fred“ 
und „Garbage Queen“ auf ein neues Zuhause. Im 
Rahmen von KlimaKunstSchule retten Schülerin-
nen und Schüler weitere Pflanzen und sorgen mit 
ihren Ideen für das Wohlbefinden der Findlinge.

Wandelklima
Unsere Lebensweisen haben Folgen für das Klima 
der Erde. Das wissen wir. Es hat aber keine spürba-
ren Folgen für unser Verhalten im Alltag. Warum ei-
gentlich nicht? Es braucht viel Fantasie, um sich 
eine Welt vorzustellen, die anders funktioniert als 
sie heute ist. Wenn Dominik Werner ins Rampen-
licht tritt, wird der Wandel Ziel unserer Vorstel-
lungskraft und aus dem gemeinsamen Nachden-
ken darüber ein vergnügliches Spiel. Ein 
Szenenreigen voller Ideen, den die Zuschauen-
den entscheidend mitgestalten.

Dominik Werner initiierte 2013 das Transition Theater. Mit 
seinen interaktiven Theaterabenden bringt er die Zuschauer 
zum Nachdenken über gesellschaftspolitische Fragen.

KLIMASCHUTZ IST EINE KUNST
Für uns ist es eine Zukunftsfrage: Was ist nötig, 
damit wir als Gesellschaft das Wissen um den 
 Klimawandel in unser Handeln mit einbeziehen? 
Eine Antwort könnte sein: mehr Kunst.

Engagierte Künstlerinnen und Künstler waren 
dazu aufgerufen, Ideen für künstlerische Impulse 
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu 
entwickeln. In Anlehnung an eine Methode im 
Urban Gardening entstand das Format der 
artistic seed.

Eine artistic seed inspiriert als Kunsterlebnis. Sie 
ermöglicht eine künstlerische Erfahrung, die zum 
Nachdenken bewegt und soll Schülergruppen 
motivieren, sich mit eigenen Ideen für den 
Klimaschutz einzusetzen.

Um engagiertes Handeln geht es nämlich. Schule 
ist ein guter Ort, um damit anzufangen.

Ihr Team von KlimaKunstSchule

für das Rhein-Main-Gebiet 

Pedi Matthies' Arbeit speist sich aus einer tiefen Liebe für al-
les, was wild und frei lebt. Ihr Garten pediland wurde 2014 in 
die Route der Welterbe-Gärten Mittelrhein aufgenommen.

MITMACHEN
Bewerben können sich Lehrerinnen und Lehrer, 
die mit ihren Klassen, Kursen, Arbeitsgemein-
schaften und/oder Projektgruppen zum Thema 
Klimawandel und Klimaschutz arbeiten.

Das Programm ist offen für alle Schularten und 
Altersstufen.

Das Team von KlimaKunstSchule erreichen Sie per 
E-Mail klimakunstschule@bildungscent.de oder 
telefonisch 030 610 81 44 94

Detaillierte Informationen zu allen Angeboten und 
das Online-Bewerbungsformular finden Sie unter 
www.klimakunstschule.de 

Krisenwitz
Kann denn Krise komisch sein? Sind die Bemü-
hungen, die Welt vor den Folgen menschlichen 
CO2-Ausstoßes zu bewahren, zum Lachen? Zum 
Weinen? Oder einfach nur lächerlich? Ein Fiasko! 
Genau das, was ein Clown braucht, um andere 
zum Lachen zu bringen. Gemeinsam mit Petra 
Hofmann entdecken die Schülerinnen und Schü-
ler die absurd komische Seite der Klimakrise. 
Petra Hofmann ist Clown und Komödiantin, kann Bauch-
reden und nutzt diese Kunst seit 2013, um u.a. die Klima-
krise zur Sprache zu bringen.

Plakatalysator
Wer Werbung macht, hat meistens ein Interesse: 
Er will etwas verkaufen. Und wer etwas verkaufen 
will, der investiert in gute Werbung. Aber wer 
macht gute Werbung für Dinge, die sich nicht zu 
Geld machen lassen? Klimaschutz zum Beispiel. 
Davon profitieren alle. Nur verkaufen lässt er sich 
nicht. In Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Deutsches Design Museum laden Agenturen und 
Grafikdesign-Studios ein, gemeinsam Werbepla-
kate für den Klimaschutz zu entwerfen.

Die Stiftung Deutsches Design Museum wurde vom Rat für 
Formgebung gegründet, um Design als Bestandteil ange-
wandter Kunst & Alltagskultur zu fördern und zu vermitteln.

Haike Rausch und Torsten Grosch setzen als Künstlerteam 
431art mit dem Pflanzenadoptionsprojekt botanoadopt 
seit 2008 ein kunstvolles Zeichen für den verantwortungs-
vollen Umgang mit pflanzlichen Leben.


