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Auf weiteren Flächen zeigen wir alternative Zugänge 
zur Mobilität, denn man muss z. B. nicht Verkehrs- 
wesen studiert haben, um sich in seiner täglichen Arbeit 
mit Verkehr auseinander zu setzen. So entstanden in  
Kooperation mit Hochschule und Verkehrsbetrieben 
und dem »Projekt 2050«, »Smarte Textilien für den  
Fahrradverkehr« oder selbstgestaltete Werbeplakate  
für den Umweltverbund... Außerdem zeigt jede Säule  
Mitmach-Möglichkeiten auf- sei es über Bildung,  
Aktionen vor Ort, im Unternehmen, in der Kommune 
oder aber als Initiative. 

Begleitet werden die drei Säulen von einem sich auf 
die Wanderausstellung beziehenden Quiz und von  
einer »2050«-PowerPoint-Präsentation. Gezeigt werden  
hier kurze Videos, welche von Studierenden erstellt 

WANDERAUSSTELLUNG ZUM THEMA  
NACHHALTIGE MOBILITÄT »HEUTE – MORGEN – 2050«

Die Wanderausstellung des »Projekts 2050« zum Thema nachhaltiger Mobilität besteht aus drei Säulen zu 
»Mobilität von Heute«, »Mobilität von Morgen« (2020) und »Mobilität in Jahr 2050«. Die erste  
Säule enthält eine Einleitung zum Thema Klimawandel und den Einfluss von Mobilität. Es werden die  
Klimaschutzziele und der CO2-Fußabdruck erklärt, zu dem auf jeder Säule das CO2-Budget des ent- 
sprechenden Jahres runter gerechnet wird. Dazu kommt eine Bildersammlung von den aktuellen Verkehrs-
trägern, zukünftigen und denen, die es in 2050 geben wird. 

Pro Säule gibt es zudem ein interaktives Element:

»Mobilität von Heute«: »Mobilität von Morgen«: »Mobilität im Jahr 2050«:

ein CO2-Schätzspiel, bei dem man 
schätzen kann, wie viele Personen- 

kilometer das jeweilige Verkehrsmittel 
(Auto, Bahn…) bei Ausstoß von einem 

Kilogramm Co2 fahren kann. 

ein Mobilitätsquiz zu den Vorteilen, 
die es mit sich bringt, nachhaltig mobil 

zu sein.

hier dürfen die Besucher ihr eigenes 
CO2-Budget schätzen.
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wurden, die sich mit heutigen und zukünftigen  
Mobilitätformen auseinander setzen (s. dazu auch 
www.youtube.com/channel/UCcAaNk9guYUY-
R2OJdGnL2-Q). Wünschen Sie, die Power Point  
Präsentation zu zeigen, benötigen Sie einen PC/
Laptop Beamer, Lautsprecher und eine Leinwand 
vor Ort. Das Quiz besteht aus 10 Fragen rund um den 
Inhalt der Wanderausstellung und aus den richtigen  
Antworten ergibt sich ein Lösungswort. Für jedes 
richtige Lösungswort samt ausgefülltem Adressformular 
bekommt jede/-r Teilnehmer/-in eine VCD-Toolbox 
gratis zugeschickt. Die Wanderausstellung kann ab 
Mitte September 2017 ausgeliehen werden und kann 
durch ihre selbsterläuternde Gestaltung alleine, ohne 
Erklärung oder Führung aufgestellt werden, oder 
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aber in den Unterricht oder eine Veranstaltung ein-
gebunden sein. Als Zielgruppe eignen sich alle, die 
sich für nachhaltige Mobilität interessieren, da die 
Wanderausstellung einen gut erklärten Einstieg in das 
Thema bietet. Sie bietet aber auch Wissenswertes für 
Personen, die sich bereits mit nachhaltiger Mobilität 
auseinandergesetzt haben.

Versandt wird die Wanderausstellung in drei Kisten zu 
je 75x75x75cm mit einer Beachflag und einer Kiste mit 
Begleitmaterial. Dieses enthält: VCD Material und ein 
kurzes Quiz zu den Säulen, eine PowerPoint Präsentation  
auf einem USB-Stick sowie eine detaillierte Aufbau- 
Anleitung, um Ihnen den Aufbau so leicht wie möglich 
zu gestalten. Aufgestellt benötigen die Säulen je ca. 1m2  
Platz und sind um die 2m hoch.

Kosten für das Ausleihen der Wanderausstellung selbst 
fallen keine an, Versandkosten sind zu übernehmen. 
Für entstehende Schäden haftet der Ausleiher.

Bei Interesse freuen wir uns,  
wenn Sie sich unter 2050@vcd.org oder unter 030-2803510 melden.

Was Sie von uns kostenlos* bekommen:

• Säulen der interaktiven Wanderausstellung in drei 
Holzkisten geliefert

• Aufbauplan der Wanderausstellung
• Quizzettel zur Ausstellung für Besucher/-innen
• Box zur Sammlung der Quizzettel
• Aufsteller für Quizzettel
• Kugelschreiber des VCD e.V. zum Ausfüllen des 

Quiz (bitte festbinden)
• Ein Ansichtsexemplar der VCD-Toolbox (diese 

bekommen alle Gewinner des Quiz von uns  
kostenlos zugeschickt)

• Begleitende PowerPoint-Präsentation auf einem 
USB-Stick mit Videos rund ums Thema der Aus-
stellung 

• Beachflag des »Projekt 2050« des VCD e.V.
• Infomaterial des »Projekt 2050« sowie des VCD e.V.

Was Sie selber organisieren müssen:

• Beamer
• PC/Laptop
• Lautsprecher
• Leinwand/weiße Wand als Projektionsfläche
• Tisch zur Auslage des Quiz und des Infomaterials 
• Platz für drei Säulen zu je ca. 1m2 Fläche

Vor- und Nachbereitung:

• Selbstständiger Aufbau der Wanderausstellung 
mit Hilfe des detailgetreuen Aufbauplans

• Regelmäßiges Entleeren der Quizbox (ein- 
sammeln der Quizzettel)

• Rücksendung der ausgefüllten Quizzettel an  
die Bundesgeschäftsstelle des VCD e.V.: 
Verkehrsclub Deutschland e.V. 
Projekt 2050 
Wallstraße 58 
10179 Berlin

• Monitoring, wie viele Besucher die Wanderaus-
stellung ca. gesehen haben und Rückmeldung an 
den VCD e. V. unter 2050@vcd.org.

* Sie tragen lediglich die Versandkosten für den Hin-  
  und Rücktransport 
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