
Einreichung Wettbewerb Ausgewildert:
“Hör nicht nur auf dein Herz sondern 
auch auf die Natur”
Alexander Notzke & Christiane Mauer 



01 Idee & Konzept



Das Problem.

Unwissenheit über 
Folgen des eigenen 
Handelns 

Durch die Corona-Pandemie verbringen 
die Menschen ihre Freizeit vermehrt in 
der bayerischen Natur: 

Konfliktpotenzial
Mensch in der  
Natur



Die Idee

Im Rahmen unserer Print-Kampagne zeigen 

wir die Folgen vermeintlich harmloser 

Handlungen auf unsere bayerische Natur.



Die Lösung

Wir lassen die Betroffenen selbst zu Wort 

kommen. Ihre Botschaft wird dabei visuell durch 

einen Zeitstrahl unterstützt, der die Folgen 

vermeintlich harmloser Handlungen in der Natur 

darstellt.



Das Ziel der Kampagne.

Bewusstsein
schaffen

Wir wollen die Menschen mit einem 
Augenzwinkern auf die Folgen ihres Verhaltens 
in der Natur aufmerksam machen:

Kontext 
erklären



02 Die Kampagne



Motiv #1 

Um den Bezug zwischen Headline und Visual 
herzustellen, vermenschlichen wir die Betroffenen. 
Damit wollen wir beim Betrachter Emotionen und 
Mitgefühl erzeugen.



“Bitte nimm’ die Hinterlassenschaften 
deiner Hunde mit, denn ich habe eine 

Hunde-Kot-Allergie*.” 

Arten wie beispielsweise der Frühlingsenzian (Gentiana verna), werden bei vermehrtem Nährstoffeintrag 

durch Hundekot von konkurrenzstarken Pflanzenarten verdrängt und verlieren so ihren Lebensraum.

t

– Elsa Enzian, steht bis zum Hals in der Scheiße

* 



Motiv #1 – Details



https://www.freepik.com/psd/mockup'>Mockup psd created by freepik - www.freepik.com 

http://www.freepik.com


Motiv #2 & #3

Die folgenden Motiv-Ideen sind skizzenhaft 
dargestellt, folgen jedoch dem gleichen Konzept.



Motiv 2

“Bitte leine deinen Hund an, der 
geht mir sonst nur auf die Eier*.”

– Klara Kiebitz mag ihre Eier ganz

* Während der Brutzeit kann es sein, dass freilaufende Hunde Eigelege von bodenbrütenden Vögeln wie beispielsweise 

dem Kiebitz (Vanellus vanellus) zertreten. Außerdem fühlen sich die Vögel oft so sehr gestört, dass  sie ihre Brut aufgeben.



Motiv 3

“Vielen Dank für die Blumen* 
… die du nicht pflückst.”

– Frida Frauenschuh behält  gerne in jeder Situation ihren Kopf

* Gefährdete wild  wachsende Orchideen wie der Gelbe Frauenschuh (Cypripedium calceolus) sind unter anderem durch das illegale Pflücken gefährdet. 

An Standorten an denen die Art  nur mit  wenigen Exemplaren vorkommt kann es so zum Erlöschen eines ganzen  Bestandes kommen.



Vielen Dank.
Icons created by flaticon.com


