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Zitate aus dem Gästebuch zur   

Open Expo :  Klima – Jugend  –  Zukunft (2018-2021) 
 

Ausstellung Amtsgericht Göttingen Juni bis Dezember 2018 

 

„Ich wünsche der Ausstellung den Erfolg, den sie verdient. Gut gemacht!“ 

„Die Ausstellung hat mir sehr gut gefallen. Besonders überzeugend fand ich das 

Konzept des Klimaschutzvereins Göttingen: Kinder und Jugendliche sich selbständig 

mit dem Klimawandel zu beschäftigen. Es entstanden tolle Werke, welche zum 

Nachdenken anregen.“ 

 

02.07.2018 

Liebes Klimaschutz-Team, 

die Ausstellung ist sehr gelungen und beeindruckend. Schöne Abwechslung auf den 

leeren Wänden! Gerade auch die Künstlerkommentare und was die Betrachter 

denken, rundet die Ausstellung schön ab und vertieft den Eindruck.“ 

 

„Ich finde es schön, wie diese ungewöhnlichen Bilder dieses Gebäude mit Farbe 

füllen!“ 

 

„Es ist sehr toll, dass diese Kinder das Thema Klima so multiperspektivisch erarbeitet 

haben.“ 

 

2.7.  

„Die Nachwelt wird über uns richten, über das was wir gegen die Klimakatastrophe 

getan haben.“ 

 

„Die Rechnung ist ganz einfach. Schlechtes Klima, kein O2, kein Wald, keine 

Lebensgrundlagen für Mensch und Tier. Toll, dass Sie Kinder dafür sensibilisieren.“ 

 

6.7.2018 

„Es ist vermessen, zu glauben, der Mensch könne den Klimawandel aufhalten. Er 

kann ihn vielleicht (!?) ein klein wenig verlangsamen …“ 

Zeichnung  

 

13.7.2018 
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„Eine sehr gelungene und überzeugende Ausstellung.“ U. Menzel 

 

13.7.2018 

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Schüler, Lehrer und viele andere Interessierte 

gemeinsam an diesem Projekt arbeiten und uns vor Augen führen, wie wertvoll 

unsere natürlich Umwelt ist.“ Rosemarie und Ernst-Diedrich Boldt, Neubrandenburg 

 

16.7.2018 

„Toll! Eine Bereicherung – inhaltlich wie raumgestalterisch.“  

 

17.7.2018 

Tolle Bilder – Tolle Ausstellung! Bilder zeigen eine sehr vielseitige 

Auseinandersetzung mit dem Thema. Besonders gut gefallen mir auch die 

Kommentare der KünstlerInnen und BetrachterInnen! Ein (stiller?!) Diskurs zum 

Austausch mit verschiedensten Menschen!“ Viktoria 

 

„Heal the World, make a better place!  

Jedes Bild lässt mich darüber nachdenken, war für eine große Verantwortung wir 

Menschen doch haben.“ 

 

24.7.2018 

„Perfekte Wegbeschreibung, liebe Mitarbeiter und super flix????“ 

 

2.8.2018 

„Beeindruckende Bilder und viel Stoff zum Nachdenken für uns aus den älteren 

Generationen!  

Und an den Schulen können Pläne entwickelt werden, welche Wege uns offenstehen 

und was jede von uns beitragen kann. SAVE THE PLANET“. A. Birner 

 

2.8.2018 

„Niemand kann sagen: „Wir haben es nicht gewusst.“ Die Ausstellung zeigt deutlich, 

wohin wir uns bewegen, was unsere Zukunft ist.“ Leo 

 

7.8.2018 

„Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie wir unseren Planeten missbrauchen. Und 

ich fühle mich ohnmächtig. Und gleichzeitig gibt es Hoffnung – ein Lichtstreifen am 

Horizont. … weil sich junge Menschen anders besinnen.  

Diese Ausstellung ist der Beweis dafür. Danke! 

 

14.8.2018 

„Eine schöne Ausstellung. Schön, dass auch Grundschüler schon in das Thema 

einbezogen werden. Kann nie früh genug anfangen.“ (unleserliche Unterschrift) 

 

21.08.2018 
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Die Ausstellung, die Bilder sind auf den Punkt getroffen! Wir finden es toll, dass 

Bilder fast aller Schüler-Altersklassen zu finden sind und sich schon so früh mit dem 

Thema auseinander gesetzt wird.“ Filmteam der IGS („danke für die Aufnahmen!“) 

 

Ich war och ma hier und mir geht’s darum, dass wir in Göttingen wegen dem 

Ozonloch etwas zu viel ???? Gemacht haben. Als ich in Montevideo war gewesen 

wegen da leben und so weiter, haben‘se mir gewarnt ???, das se zu viel Sonne auf 

den ??? tun sollen. Passen’se mal alle gut auf. Ich och!“ 

(unleserliche Unterschrift) 

 

„Wunderbar   -    das Bewusstsein zu wecken 

- Achtsamkeit zu üben/täglich-minütlich 

- die Verbindung mit „ALLEM“ zu sehen 

- andere Wege zu erkennen und umzusetzen. 

Sehr, sehr gut. – Auch durch die Lehrerinitiative.“ H.Beuer  

 

27.9.2018 

„Vielen Dank für die sehr ansprechende und zum Nachdenken anregende 

Bilderausstellung. Die Bilder sind faszinierend und zeigen deutlich, dass sich die 

Natur wehrt. Klimaschutz ist ein Thema, dass alle angeht; nicht nur für künftige 

Generationen.“ Julia Brunn 

„Leute macht die Augen auf und seht endlich, auch wenn’s fast zu spät ist (aber es 

darf nie zu spät sein) die Schönheit dieses Planeten. Nicht uns gehört der Planet, 

NEIN, der Planet erlaubt es uns hier zu seine. Also behandelt ihn wie ein Geschenk. 

Noch können wir wenigstens etwas bewegen. Wir haben nur diesen einen Planeten 

und auch nur ein Klima“ ©by Krümel 

 

„Denkt an die nachfolgenden Generationen“ Wagner ??? 

 

„Ich bin‘s nochmal – Krümel: 

Leute wo seid „IHR“  

Lasst uns anfangen. Ändere das Ende und mach es zum Anfang.“ ©by Krümel 

 

„Wir sollten das Klima schützen.“ 

 

„Wir brauchen ein Rauchzimmer“ 

„Du hast „nix“ verstanden“  ©by Krümel + Sven 

 

„Fahrt Fahrrad! (in den Harz) 

 

 

Ausstellung Volkshochschule Göttingen 2020 

 

„Super! Vielen Dank!“ 
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„Es ist unsere kostbare Erde – wir alle müssen auf sie aufpassen, sie behüten & 

schützen, sie bewahren für unsere Kinder & Kindeskinder… Bitte helft alle mit, 

Danke!“ 

 

„sehr inspirierende – Klasse!“ 

 

„Ich finde es toll, dass sich die Jugend so ins Zeug legt!!! Finde es auch super, dafür 

zu demonstrieren. Wenn Unterricht aufgrund Lehrermangel ausfällt, kümmert es die 

Politik wenig, aber wenn diese für ihre Zukunft eintritt finden es manche Politiker 

nicht gut, dass das während der Schulzeit stattfindet. Ich sage: weiter so!!! Super, toll 

und nicht aufgeben!“ Liane L. 

 

„Finde ich super! Regt nochmal zur Auseinandersetzung mit dem Thema 

Klimawandel an. So vielen Facettten + versch. Assoziationen.  

Tolle vielfältige Ideen und toll designed/ gemacht, Danke.  

Der „Scheideweg“ ist besonders anrührend!“ Stür, Herzberg am Harz 17.06.20 

 

„Die Ausstellung ??? der jungen Leute lässt uns Ältere sehr nachdenklich & betroffen 

werden… Danke! 

...sehr gut das Thema umgesetzt! 

Herzlichen Gruß“  Stür Herzberg am Harz 23.10.19 

 

„ganz tolle, berührende Ausstellung“ 14.3.2020 Moira Scholz 

 

 

Ausstellung KAZ - Kulturzentrum Göttingen 2021 

 

„Klimaschutz ist die erste Priorität“ (unleserliche Unterschrift) 

 

„Super!“ 

 

„Ich finde das Bild ´Horror´ sehr gut, da Fabriken und Atomkraftwerke thematisiert 

werden. Die Bilder ´Giraffen sollen nicht aussterben´ und ´Artenwende des 

Aussterbens´ sehr gut“ 

 

„Ich finde das Bild Horror, Artenwandel oder Aussterben und Die Hitze gut.“ 

 

„Artenwandel oder Aussterben sieht cool aus“ 

 

„Ich finde die Idee mit den Elefanten toll und die Bilder zum Klimaschutz“ 

 

„Das Projekt, finde ich, ist eine gute Idee. Ich habe nur ein paar Fragen: Wieso steht 

überall die Klasse, und bei manchen nur das Land wo die Künstler hergekommen 

sind? Macht das einen Unterschied? Malen sie deshalb besser oder schlechter? 

Wieso überhaupt bewerten? Dadurch, dass unter jedem Bild der Jg. Steht, denkt 
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man direkt: „Für einen 10jährige*n ist das schon ziemlich gut, oder so. Ich selber bin 

begeisterte Klima- und Umweltschützerin und finde dieses Projekt – abgesehen von 

den etwas kritischen Beschriftungen unter den Bildern – toll und wahnsinnig, dass 

sich auch jüngere Kinder schon solche Gedanken über dieses Thema machen. Ich 

finde das ist keine Instrumentalisierung denn: Klimawandel betrifft uns alle! Und uns 

jüngeren am allermeisten!“ 

 

„HEIL der Klima – Propaganda! ...und dafür auch noch Kinder instrumentalisieren...“ 

 

„Ich finde das Bild mit dem Tiega und dem Brennenden Baum. Das Bild mit dem 

Regenbogen ist auch toll„ 

 

„coole Idee mit den Elefanten“  

 

„Hier!“ 

 

„Tolle, vielseitige Ausstellung mit den unterschiedlichsten Teilnehmenden, Themen & 

Präsentationsformen. Macht auf vieles aufmerksam. Am besten gefallen hat mir „am 

Scheideweg“ einfach toll gezeichnet mit viel Liebe zum Detail!“ 

 

 

 

 

 

 


