
     
 

 

REALISIERBARE LÖSUNGEN FÜR EINE NACHHALTIGERE 

WIRTSCHAFTSWEISE IN VORPOMMERN GESUCHT! 

 

Dass unsere Wirtschaftsweise ökono-
misch, ökologisch und gesellschaftlich 
nachhaltiger werden muss, ist klar. Aber 
wie der Wandel gelingt, ist in vielen As-
pekten noch offen. 

 Kreative Köpfe aus ganz Mecklenburg-
Vorpommern sind herzlich eingeladen, Lö-
sungen für „Challenges“ zu entwickeln, die 
Unternehmer*innen, Kommunalvertre-
ter*innen und Wissenschaftler*innen in un-
serer Region identifiziert haben. 

 

 

 

CHALLENGES 

 

Beim Essen werden wir in-
dividueller, anspruchsvol-
ler und bewusster. Beim 
Bauen benötigen wir 
nachwachsende Rohstoffe 
und gleichzeitig neue au-
tomatisierte Verfahren. 
Verpackungen sollen auf 
natürlichen Rohstoffen ba-
sieren, wie gewohnt halt- 
und belastbar und schließ-
lich auch wieder kompos-
tierbar sein. Arzneiliche 
Heilstoffe sollen nicht auf 
synthetischer, sondern auf 
pflanzlicher Basis in im-
mer gleicher Qualität ge-
wonnen werden. 

 Solche Wünsche und Be-
dürfnisse greifen wir in un-
seren Challenges auf. 
Diese beziehen sich auf 
neue Produkte, Technolo-
gien und Dienstleistungen 
in den Bereichen (1) Bau-
materialien, (2) Lebens-, 
Nahrungsergänzungs- & 
Futtermittel, (3) Biokunst-
stoffe & Verpackungen 
und (4) Feinchemikalien & 
Phytopharmaka, die mit 
regionalen Rohstoffen aus 
LAND, MOOR und MEER 
nachhaltig hergestellt und 
gesellschaftlich verankert 
werden können. 

 Das sind auch Deine 
Wünsche und Interessen? 
Du willst während Deines 
Studiums konkretere 
Ideen entwickeln, als in 
Klausuren und Hausarbei-
ten gefordert sind? Du 
kannst Dir vorstellen, zu-
sammen mit tollen Koope-
rationspartner*innen die 
weitere Umsetzung Eurer 
Ideen zu gestalten? Dann 
bist Du bei unserer LAND-
MOOR-MEER-Challenge 
genau richtig! 



     
 

ECKDATEN 

 

        KICK-OFF: 22. APRIL 2022 
 
 
 
 
        RETREAT IM MARITIMEN 
        JUGENDDORF WIECK: 
        20. – 22. MAI 2022 
 
 
 
        FINALE: 10. JUNI 2022 

 Die LAND-MOOR-MEER-Challenge wird be-
gleitet und moderiert von externen Coaches. 
Die „Challenge-Geber“ stehen mit Rat und 
Tat zur Seite. Beim Finale werden die Lö-
sungsvorschläge präsentiert und wir küm-
mern uns darum, passende Unterstützungs-
angebote für die weitere Verwendung Eurer 
Ideen zu finden, wie z.B. für Seminar- oder 
Abschlussarbeiten, für Bildungs- und Infor-
mationsprojekte, für Unternehmenspraktika 
oder für die Weiterentwicklung der Ideen für 
den UNIQUE-Ideenwettbewerb. 

 

 

 

 

  

     

Interesse geweckt? 
 
Dann freuen wir uns über 
Deine Anmeldung bis zum 
15. April 2022 per Mail an 
plant3@uni-greifswald.de. 
Bitte lass uns dabei wis-
sen, für welches Themen-
feld Du Dich interessierst, 
welche Kompetenzen Du 
mitbringst und mit welcher 
Motivation Du mitmachst. 

 Noch Fragen? 
 
Dann melde Dich 
einfach jederzeit 
per Telefon oder E-
Mail bei uns. Wir 
helfen Dir gerne 
weiter! 

 Kontakt 
 
Dr. Julia Metger 
julia.metger@uni-greifswald.de 
+49 3834 420 1377 
 
Dr. Christian Theel 
christian.theel@uni-greifswald.de 
+49 3834 420 1171 
 
www.plant3.de 

 

 

 

https://biooekonomie.uni-greifswald.de/

