
Ideensammlung: Was kann ich tun?
Es gibt viele verschiedene Arten, am 18. September Aufmerksamkeit in deinem Ort auf das 
Thema Klima- und Umweltkrise zu lenken. Hier findest du Inspiration! Die einzige Vorgabe 
ist, dass du am Anfang oder Ende deiner Veranstaltung ein Foto bei deinem Ortsschild 
machst. Sonst sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt!

Gehe mit so vielen Leuten wie möglich zu deinem Ortsschild und mach ein Foto mit selbst-
gebastelten Schildern! Schicke uns danach euer Foto!

Welche Aktionen gibt es noch?

Veranstalte eine Kundgebung!

Überleg dir einen zentralen, gut besuchten Platz in deinem Ort und   
versammle dich dort mit so vielen Menschen wie möglich. Ihr könnt   
Sprüche rufen und eure bemalten Schilder und Banner zeigen! Such dir  gegebe-
nenfalls ein paar Leute, die moderieren/animieren oder veranstalte eine “Open-
Mic”-Runde. Jede/r, der/die will kann sich vor die Leute stellen und ins Mikrofon 
über klimarelevante Themen reden.

Organisiere einen Vortrag!

Kennst du jemanden oder bist du selbst jemand, die/der sich gut mit dem Thema 
Klima auskennt? Oder willst du jemanden reden lassen, der bereits von der 
Klimakrise betroffen ist, wie zum Beispiel Landwirt*innen? Spannende Vorträge 
sind bei einer Demonstration immer willkommen!

Veranstalte   einen   Demozug! 

Wenn du nicht nur an einem Ort stehen bleiben, sondern mehr Bewegung in die 
Sache bringen willst - anders als die österreichische Politik - dann mach doch 
einen Demozug! Überleg dir eine Route, wo dich viele Leute sehen werden und du 
im Idealfall an politischen Institutionen vorbeikommst. Das lässt sich natürlich 
mit Kundgebung und Vortrag kombinieren. Es würde sich auch anbieten, dass ihr 
am Ende bei eurem Ortsschild ankommt!

Veranstalte einen Flashmob!

Ein Flashmob unterscheidet sich insofern von einer Kundgebung, als dass es 
hier ums Singen und/oder Tanzen geht. Kommt zusammen, singt klimarelevante 
Lieder und verteilt Flyer an die umstehenden Passant*innen! Achtung: Auch das 
muss angemeldet werden!

Tobe   dich   künstlerisch   aus! 

Du kannst auch bis 18. September ein künstlerisches   Projekt   angehen   und   
dieses   dann   dem   ganzen   Ort präsentieren. Sei es ein Film, ein Gemälde oder 
eine Installation: Werde kreativ!

...   Andere   Ideen?   Schreib   uns,   wenn   wir   auf   unseren   Kanälen   noch

weitere Aktionsformen veröffentlichen sollen!


