
        Hintergrund:

Unser Zuhause, unsere Straße, unser Kiez – das ist unser Ankerpunkt, unsere Wohlfühloase. Das soll auch in Zukunft 
so bleiben oder gar verbessert werden. Was macht unser Zuhause von morgen überhaupt lebenswert und umwelt-

freundlich? Denn denken wir an Probleme wie den städtischen Platzmangel oder die jetzt schon spürbaren Folgen des 
Klimawandels wie Hitzesommer, Überschwemmungen, Umweltverschmutzungen sowie dreckige Luft wird klar: Unser 
Zuhause, im weitesten Sinne der Bedeutung, muss dringend den zukünftigen Problemstellungen angepasst werden. 

Wie wollen wir in Zukunft in Berlin leben, wie möchten wir wohnen? Wie sehen unsere Gebäude und unsere Parks, 
Gärten sowie Grünanlagen zukünftig aus? Wie nutzen wir unsere Hinterhöfe, Straßen und Dächer? Versorgen sie 
uns vielleicht sogar mit Energie, Lebensmitteln und Rohstoffen? Reicht es schon, die schlechten Angewohnheiten 
von heute wegzulassen, um den Kiez umweltfreundlicher zu machen? Oder welche Verbesserungen oder neuen 
Erfindungen braucht es dafür? Wie müssen unsere Kieze gestaltet werden, damit wir dort auch zukünftig gerne 
unsere Freizeit verbringen und uns wohlfühlen?

Damit das Zusammenleben in unseren Kiezen auch im Berlin der Zukunft für alle lebenswert bleibt, ist also Kreativität 
gefragt. Denn viel ist zu tun: Wir müssen zum einen den Kiez durch stadtplanerische Entscheidungen clever umgestalten, 
bestehende Gebäude und Freiflächen klug und effizient nutzen. Zum anderen müssen wir Freiräume zum Wohlfühlen 
und für die Freizeitgestaltung erlauben. Es ist notwendig, mit innovativen Materialien umweltschonend zu bauen sowie 
auf zukunftsträchtige Technologien zu setzen und grüne Ergänzungen mitzudenken. Außerdem ist es wichtig, mit 
Ressourcen sparsam umzugehen, nachhaltige Baumaterialien einzusetzen oder Bestehende zu recyceln.

Um diesen Herausforderungen mit Visionen zu begegnen, laden wir die Jüngsten unter uns ein, die Zukunft ihres 
Zuhauses, ihres Kiezes aktiv zu gestalten und Zukunftsbilder vom umweltfreundlichen Kiez zu erträumen, damit die 
Botschaft allen Berliner*innen klar wird - #meinZuhausemitZukunft gestalte ich!

Der diesjährige Plakatwettbewerb soll dazu beitragen, Kompetenzen für Zukunftsfragen zu vermitteln und Kinder zu 
bürgerschaftlichem Engagement und zur Teilhabe an der Gestaltung des Gemeinwesens zu motivieren. 
Von utopisch-visionär bis hin zu konkreten Vorschlägen kann alles dabei sein.

        Kinder können sich engagieren: 

Wir rufen Kinder aus ganz Berlin auf, mit kreativ gestalteten Plakaten auf die Probleme aufmerksam zu machen. Die 
Kinder können ihre Zukunftsvisionen, Meinungen oder Sorgen visualisieren, mit einer starken Botschaft, einem Slogan 
versehen und sich dabei an folgender Fragestellung orientieren: „Was macht unser Zuhause, unsere Straße, unseren Kiez 
von morgen lebenswert und umweltfreundlich?‟ 
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„Mein Zuhause mit Zukunft‟
Gestalte ein Plakat unter diesem Motto und sende deine Botschaft an alle Berliner*innen.

Liebe Lehrer*innen, liebe Erzieher*innen und liebe Betreuer*innen,

der Plakatwettbewerb für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren geht in die nächste Runde! Der Wettbewerb in diesem Jahr 
beschäftigt sich mit dem Thema:

Veranstalter Wettbewerbspartner



        Gut zu wissen:
Wie im letzten Jahr stellen wir den Kindern gern DIN A3-Malvorlagen zur Verfügung. Da es aufgrund von Covid-19-
Bestimmungen und Homeschooling herausfordernd sein kann, die Malvorlagen an die Kinder zu verteilen, können 
Plakate auf den Malvorlagen, aber auch auf eigenem A3-Papier (Hochformat!) gestaltet werden. 

Die Plakatgestaltung kann für Abwechslung sorgen und in den digitalen Unterricht eingebaut werden. Die Kunstwerke 

können uns per Post oder digital zugeschickt werden. Wichtig dabei ist, dass etwaige Fotos oder Scans von Plakaten 
eine gute Auflösung/Qualität haben, damit wir diese ohne Qualitätsverlust auf Plakatgrößen anpassen können. 

Für Inspirationen und zur Themenrecherche können sich die Kinder Dokumentation und weitere Materialien anschauen 
(Linkliste im Anhang) oder Plakate vorheriger Wettbewerbe auf unserer Website begutachten:
www.wir-berlin.org/plakatwettbewerb

        Das passiert mit den Plakaten:
Viele der verschiedenen Plakatbotschaften, die wir erhalten, werden in Ausstellungen im Berliner Stadtgebiet präsentiert. 
Das Gewinner-Plakat wird berlinweit auf Plakatflächen im Sommer 2022 zu sehen sein. Außerdem gibt es tolle Preise 

zu gewinnen, welche von den Partner*innen des Wettbewerbs zur Verfügung gestellt werden.

        So können die Kinder teilnehmen:
1. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren sind teilnahmeberechtigt.
2. Bitte füllen Sie das beigefügte Anmeldeformular aus und schicken es uns per E-Mail oder Fax zu. Bitte geben Sie 

folgendes an: Name der Schule/Einrichtung, Klasse/Gruppe, zuständige*r Lehrer*in/Betreuer*in, Anzahl der teil- 
nehmenden Kinder, Anzahl der benötigten DIN A3-Malvorlagen. Die Malvorlagen schicken wir Ihnen dann schnellst-
möglich zu. Wenn Sie kein Papier von uns benötigen, freuen wir uns dennoch auf Ihre Anmeldung zur Teilnahme.

3. Bei der Verwendung von eigenem Papier (z.B. aus der Zeichenmappe des Kunstunterrichts; Einzelseiten können  
auch im Schreibwarengeschäft oder Copyshop gekauft werden), bitten wir Sie, die Kinder darauf hinzuweisen,       
dass das Plakat im Hochformat gestaltet werden sollte, damit es das richtige Format für die Plakatierung hat.

4. Nun sind der Kreativität der Kinder keine Grenzen gesetzt: Ob gemalte, gezeichnete Bilder, Fotos oder Collagen. 

Auch der Einsatz eines Slogans, einer starken Botschaft, die das Thema verdeutlicht, können die Kinder auf ihrem 
Plakat platzieren.

5. Der Einsendeschluss für die fertigen Plakate ist Montag, der 2. Mai 2022. Entweder sammeln Sie die Plakate 
der Kinde r ein und schicken sie uns in einem großen Umschlag per Post oder Sie bringen sie zu Bürozeiten bei 

uns vorbei: wirBERLIN gGmbH, An der Urania 15, 10787 Berlin. Alternativ können die Plakate (z.B. im Copyshop)         
eingescannt oder mit einer professionellen Kamera fotografiert werden, entweder einzeln von den Kindern oder 
von Ihnen gesammelt. Die digitalen Plakate schicken Sie uns bitte per Mail an aktionstag@wir-berlin.org. Sollte             

die Dateigröße zu groß sein, empfiehlt sich z.B. der Upload und Versand über www.wetransfer.com

6. Außerdem wichtig bei der Abgabe: Bitte geben Sie Namen, Alter sowie Schule der kleinen Künstler*innen und       
die Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) einer Ansprechperson für die Gewinnbenachrichtigung an, am besten auf der 
Rückseite des Plakats. 

3

4

8. Plakatwettbewerb für Kinder 2022

5
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✅ ❌

http://www.wir-berlin.org/plakatwettbewerb
mailto:aktionstag%40wir-berlin.org?subject=
http://www.wetransfer.com


        Nutzungsrechte und Gewinnbenachrichtigung:
Mit der Einsendung erklärt/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n mit der Veröffentlichung des Bildes unter Nennung 
des Vornamens und Alters des Kindes einverstanden. 

Die eingereichten Plakatentwürfe werden nicht zurückgeschickt. Die Plakate werden nicht zu kommerziellen Zwecken 

genutzt. Dies beinhaltet das Nutzungsrecht, die Plakate auf der Webseite, in Publikationen oder Ausstellungen durch 
die wirBERLIN gGmbH und deren Wettbewerbspartner veröffentlichen zu dürfen.

Es erfolgt keine Barauszahlung der Gewinne. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. 

        Weiterführende Links
Bauen und Wohnen in der Zukunft - ZDF logo: www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-wohnen-in-der-zukunft-100.html   

Nachhaltige Architektur - ZDF Löwenzahn: www.zdf.de/kinder/loewenzahn/doku-architektur-natur-100.html

Stadtplanung gegen Sommerhitze - ZDF tivi: https://youtu.be/jYqUYAwO8vg

Klima retten - ZDF pur+: www.zdf.de/kinder/purplus/klimawandel-sendung-100.html  

Baustoffe - Recycling statt Wegwerfen - Sendung mit der Maus: https://youtu.be/isLIweygwfw 

Alles wieder verwendbar - Sendung mit der Maus: https://youtu.be/VM_NS0HzQZg    

Dinge weitergedacht oder wiederverwendet - Sendung mit der Maus: https://youtu.be/GBEar_VhoHE  

Mobilität und autofreie Nachbarschaft - Kika: https://youtu.be/JUN9z3_aKLY

Urban Gardening im Himmelbeet Berlin - Kika: https://youtu.be/mp4z9PPn3bY    

Bienen auf dem Dach - Sendung mit der Maus: https://youtu.be/sX_XKZIysjY  

        Fragen?

Melden Sie sich gern telefonisch unter 030 - 897 29 29 2 oder per E-Mail: aktionstag@wir-berlin.org

Weitere Infos zum Wettbewerb unter: www.wir-berlin.org/plakatwettbewerb2022 

Viel Spaß!
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 Ja, wir nehmen am Plakatwettbewerb 2022 teil!

 Bitte senden Sie uns Malvorlagen im DIN-A3-Format zu.

 Anzahl:

Name der Schule/Einrichtung sowie Klasse/Gruppe:

Anschrift:

 Straße/Hausnummer:

 PLZ/Ort: 

Ansprechperson:

 Name/Vorname:

 Funktion: 
 

 Telefonnummer:

 E-Mail:

Rückantwort per E-Mail oder Fax an:

E-Mail: aktionstag@wir-berlin.org 

Fax: (030) 897 31 47 3
Tel.: (030) 897 29 29 2

Einsendeschluss für die fertigen Plakatentwürfe ist Montag, der 2. Mai 2022.

Postanschrift: wirBERLIN gGmbH | An der Urania 15 | 10787 Berlin 

Email für digitale Einsendungen: aktionstag@wir-berlin.org

 

Nein, wir benötigen keine Malvorlagen. 
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