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Du hAst lust, in Den herbstferien 
Aktiv zu werDen? Du bist zwisChen 
12 unD 15 JAhren Alt? 
Einen Film drehen? Einen Comic erstellen? Eine Modenschau vorbereiten? Beim Augsburger Umwelt-Campus hast du 
die Gelegenheit, dich in einem Workshop deiner Wahl drei Tage lang mit einem spannenden Thema auseinander zu setzen. 
Du bestimmst mit, was genau ihr machen wollt und wir unterstützen euch dabei! 

eure workshops:
make a movie: 
(D)ein film über wasser 
Wasser ist nicht nur das, was man kennt. Wasser ist  
allgegenwärtig, hat aber eine verborgene Seite. Wasser  
steckt in allem. In deinem Handy, deinen Kleidern, 
in den Dingen die du nutzt. Wasser gibt Leben und 
kann zerstörerisch wirken.
Geht mit uns auf eine Reise voller faszinierender 
Fakten, interessanter Gespräche und haltet eure Er-
lebnisse in einem Film fest. In kleinen Teams werdet 
ihr einen Film erstellen, der informiert, unterhält, in 
Staunen versetzt und ungewöhnliche Dinge über 
Wasser erzählt.

upcycling: 
pimp your clothes 
Kennt ihr das auch: die Jeans passt zwar eigentlich, 
aber gefällt nicht mehr wirklich, das T-Shirt ist zwar 
schon noch ok, aber nicht mehr cool und dieser Rock –  
wer soll denn den anziehen? In Zeiten von Primark 
und Co. kann sich zwar Jede/r ständig Neues kaufen, 
aber in diesem Workshop könnt ihr mal was anderes 
probieren. Mit Kreativität und schönen Accessoires 
könnt ihr eure Kleidungsstücke aufpeppen! Und am  
Ende entweder für euch behalten oder bei einer  
Kleidertauschparty gegen etwas anderes eintauschen. 
 

stadtrallye: 
Dem versteckten wasser auf der spur 
Wie viel Wasser wir pro Tag verbrauchen, können wir 
relativ schnell überlegen. Aber schon mal was von 
„virtuellem“ Wasser gehört? Wofür brauchen wir Was-
ser? Wie viel von dieser kostbaren Ressource versteckt 
sich in unseren Konsumgütern? 
Ihr werdet aktiv diese „unsichtbare“ Welt entdecken  
und dafür verschiedene Augsburger Geschäfte besu-
chen. Und Leute interviewen, die diese Welt hautnah  
kennen! Und um euer neues Wissen nicht nur für euch 
zu behalten, werdet ihr mit viel Kreativität – durch z. B. 
das Erstellen einer Foto-Reportage oder einem Comic 
– eure Entdeckungen weitergeben.

fotografie: unesCo-welterbe – 
das thema in Augsburg?! 
Ihr habt die Chance, bei diesem Workshop der gan-
zen spannenden Sache mit dem Augsburger Wasser 
genauer auf die Spur zu kommen! Kommt mit auf 
eine Zeitreise und erfahrt, um was es überhaupt geht 
und was so toll ist an dieser UNESCO-Bewerbung! 
Parallel überlegt ihr euch, wie ihr dieses Thema nach 
außen tragen könnt, damit noch mehr Leute davon 
erfahren. Dafür bietet sich die Methode Smartphone- 
Fotografie an und wie immer werden Leute hinter, 
aber vielleicht auch vor der Kamera gebraucht. Es 
ist also auch eine Verknüpfung mit einem Flashmob, 
Kurztheater oder einer (Trick-)Filmerstellung möglich!

schirmherr: Reiner Erben, Referent für Umwelt, Nachhaltigkeit und Migration der Stadt Augsburg

Alle Infos zu Anmeldung, Workshops 

und Mentoren findest du unter 

www.us-augsburg.de/umweltcampus

Anmeldeschluss: 19. Oktober 2016. 

Achtung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Die Umweltstation Augsburg wird unterstützt von:
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