
Plakatwettbewerb für Jugendliche im Rahmen des frauenORTES Marianne Fritzen 

Im Rahmen des FrauenORTES Marianne Fritzen schreiben das Gorleben Archiv und die 
Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) eine weitere Runde des 
Plakatwettbewerbs für Jugendliche aus. Der Wettbewerb will junge Menschen in ihrem 
politischen Denken und Handeln unterstützen und sie anregen für einen kreativen und 
politischen Blick auf ihre Umgebung. Mutig, gradlinig und mit einem großen Weitblick prägte 
Marianne Fritzen über Jahrzehnte die Anti-Atomkraft-Bewegung.  

Auf ganz besondere Weise vereinte sie eine fachliche Souveränität in der politischen 
Auseinandersetzung mit Formen des zivilen Ungehorsams in seiner Vielfältigkeit bei einem 
klaren Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit. Ihr war es ein ganz großes Anliegen, dass Argumente gut 
und überzeugend vermittelt werden, damit sie in der öffentliche Debatte Platz haben und dieser 
auch standhalten.  

Klima- und Umweltschutz war eines ihrer großen Themen. Jedes Jahr gibt es unterschiedliche 
Schwerpunkte. 

Das Thema des Plakatwettbewerbs 2023 ����Ƿnachhaltige ErnährungǲǤ� 

Das Plakat soll am besten für ein Anliegen werben oder einen Aspekt öffentlich machen, der 
herausgestellt werden soll. Es können Einzel- oder Gruppenarbeiten abgeben werden, es kann 
digital oder direkt am Material gearbeitet werden. Es soll das gemacht werden, was den 
Schülerinnen und Schülern am besten liegt und ihre Aussage sinnvoll transportiert. Erlaubt sind 
zeichnerische und malerische Mittel sowie Mischformen, z.B. Collagen. Es kann auch mit 
digitalen Mitteln (also Fotos, Fotomontage und digitalem Zeichnen) gearbeitet werden. Es soll 
natürlich eine eigene Idee umgesetzt werden. Endprodukt sollte ein auffallendes, ansprechendes 
und besonderes, aber auch gut lesbares Din-A-2-Plakat sein. Bei der Jury wird nicht nur die 
künstlerische Umsetzung betrachtet. Zentral bewertet wird auch, inwiefern eine verständliche 
politischen Forderung oder ein klares Statement deutlich wird. Wenn Text oder ein Slogan 
verwendet wird, wieder dieser mitbewertet. 

Es gibt zwei Altersgruppen: 

- 9.-11. Klasse (ca. 14-16 Jahre) 
- 12.-13 Jahrgang (ca. 17-21 Jahre) 

In beiden Altersgruppen werden Plätze 1-3 vergeben. 1. Preis 200, 2. Preis 100 und 3. Preis 50. 

Abgabe: 31.05.2023 

Wenn eine weitergehende Auseinandersetzung über und Informationen zu Marianne Fritzen 
und dem Gorleben Widerstand gewünscht sind, besuchen wir auch gerne die Klassen oder laden 
sie ins Gorleben Archiv ein. 

Wir freuen uns, wenn Sie den Wettbewerb im Unterricht integrieren können und Sie 
Schülerinnen und Schüler zu einer Teilnahme ermutigen. 

 

Kontakt, Abgabe und weitere Informationen:  
Ingrid Holst  
Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)  
Theodor-Körner-Str. 14  
29439 Lüchow  
Email: ingrid.holst@luechow-wendland.de 


