Die dunkle Seite des Lichts:
Die Bedeutung der Lichtverschmutzung für Tiere und Menschen
Das Licht und die Natur

Das Licht und der Mensch

Lichtverschmutzung
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in denen Licht besser, sicherer und kostengünstiger eingesetzt werden konnte.
Länge und Inhalte des Vortrags richten sich nach
Ihren Interessen. Statt eines Vortrags kann auch ein
Seminar mit Diskussionen und Gruppenarbeit stattfinden. Auch Exkursionen zum Thema sind möglich,
so beispielsweise ein Spaziergang durchs nächtliche Berlin mit Blick auf die Beleuchtung oder ein
Ausflug in die Nacht außerhalb der Stadt.
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