
HELDEN
DER MEERE

Vom Wissen ins Handeln

Ein mitreißender Key-Note Vortrag, der für Nachhaltigkeit begeistert!



Der Vo rag
Sta  nur zu beweisen, was sowieso schon allen klar ist, betont 
dieser Vo rag Lösungen. Christian Weigand verdeutlicht durch 
mitreißendes Storytelling, wie er selbst vom Teil des Problems 
zu einem Teil der Lösung wurde. Seine Erkenntnisse als 
Gründer einer Meeresschutzorganisation lassen sich gut auf 
andere Bereiche übe ragen. Bei seinem Publikum weckt er so 
ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und motivie , selbst 
mimitzugestalten.
Jede Key-Note wird individuell an die Bedü nisse der 
Zuhörenden angepasst. Das Publikum erkennt sofo , dass es 
viel bewegen kann. Und wie einfach es ist, loszulegen.

Referenzen



Der Speaker
Christian Weigand ist Keynote-Speaker und Moderator. 
DeDer Umwelt- und Ressourcen-Ökonom forschte an der Uni Kiel 
zum Zustand der Meere. Er merkte: Obwohl alle um die Lage 
wussten, geht es den Ozeanen immer schlechter. Für den 
begeiste en Su er und Meeresliehaber war das une räglich. 
Darum gründete er 2018 die Meeresschutz-Organisation 
“Blue Awareness“. Seitdem hält Christian Weigand Vo räge, 
in denen er sein Publikum vom Wissen ins Handeln bringt.
SSeit Anfang 2021 produzie  und moderie  er den Podcast 
“Helden der Meere“. Darin spricht er mit spannenden 
Persönlichkeiten über ihre Abenteuer in den Ozeanen. So 
konnte er ein breites Netzwerk an Wissenscha ler*innen, 
Abenteur*innen, (Extrem-)Spo ler*innen, Aktivist*innen und 
tausenden begeiste en Hörer*innen aufbauen.



Kontakt
Website: www.blue-awareness.de
Telefon:  +49 162 / 452 1771
E-Mail:    chris@blue-awareness.com

Christian Weigand
Karl-Doerbecker-Str. 2

35037 Marburg

“In einer fesselnden Key-Note hat Chris versucht, 
unser gesamtes Team noch stärker für Nachhaltigkeit 
zu sensibilisieren. Mit E olg! Wir würden ihn jederzeit 

wieder für Betriebsversammlungen oder andere 
Events buchen.” 

Pia Meier
Mitglied der Geschä sleitung Seidel GmbH & Co KG

“Chris hat mich von Anfang an begeiste , seine 
Energie und seine emotionalen Vo räge haben nicht 

nur mich abgeholt, sondern auch unsere 
Unternehmen nachhaltig beeindruckt.” 

Helge Hessler
Geschä sführer Ingenieursbüro Zick-Hessler


