
Wettbewerbsbeiträge 
KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2021

Offene Kategorie: Erwachsene



1. Platz

Peter Schottke (Siedenbolletin)
Titel: Die kipplige KlimaKrisenKlippe

Art des Beitrags: Holz-Skulptur

Erläuterung:
Eine Holz-Skulptur (also aus 
nachwachsendem Rohstoff und CO2-
speichernd). Sie besteht aus den 
Buchstaben (Wortherkunft: 
Buchenstäbe) K-L-I-M-A. Der oberste 
kippt bereits. Als Zugabe: eine 
gezeichnete Erläuterung. 



2. Platz

Mareike Weingärtner (Rostock)
Titel: Der kleine Eisbär und das große Wunder, eine Geschichte über den Klimawandel für Kinder ab 4 Jahren

Art des Beitrags: Buch (32 Seiten)

Erläuterung:
Die Geschichte "Der kleine Eisbär und das große Wunder" habe 
ich ursprünglich für einen Projekttag über den Klimawandel in 
einer Kita ausgedacht und - da sie von den Kindern dort und 
späteren Gruppen immer mit Interesse und Spannung verfolgt 
wurde - später ausformuliert, illustriert und im Selbstverlag 
veröffentlicht. Die Idee hinter dem Buch ist, schon ganz jungen 
Kindern den Klimawandel und die Folgen für unseren Planeten, 
Tiere und Menschen verständlich zu erklären. Während eines 
Projekttages nutze ich weitere Hilfsmittel, z.B. eine Art Jahresuhr, 
an der ich die Ernährung des Eisbären über das Jahr erkläre und 
den Wandel des Speiseplans durch den Klimawandel oder eine 
Art Käseglocke, um die Klimaerwärmung durch die 
Treibgasschicht zu erklären. Wir spielen Schollenhüpfen mit 
Schollen, die immer kleiner werden.
Das Buch ist aber auch als reines Vorlesebuch für zuhause 
geeignet. Im Nachwort versuche ich, den Lesern und Vorlesern 
einen Gedankenanstoß zu geben, ihr eigenes Verhalten zu 
überdenken.



3. Platz

Stefan Baerens (Schwerin)
Titel: SCHWARZES EKZEM

Art des Beitrags: Installation

Erläuterung:
Wälder, Wiesen, Schneedecken, Steppen, ... ermöglichen intakte 
klimatische Bedingungen. Sie bilden die Haut der Erde. Doch 
diese Haut hat in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur Narben 
davongetragen, sondern großflächige Zerstörungen. Quasi ein 
"universelles Ekzem" legt sich über den Planeten. Hauptursache 
ist die sich erhitzende Erde, aufgrund des hohen CO2-Gehaltes in 
der Atmosphäre. Das vorgestellte Objekt symbolisiert verbrannte 
Wälder. Diese Zerstörung zeigt wie kaum etwas anderes eine 
durch den Klimawandel sich weiter beschleunigende Tragödie. 
Die Installation bezieht sich auf aktuelle Ereignisse (weltweite 
Brände, Abholzung des Regenwaldes, Austrocknung der Böden). 

Darüber hinaus wirft es einen Blick in eine schwierig Zukunft.



3. Platz

Schloß Dreilützow - Workcamp
Titel: Tote Schönheit

Art des Beitrags: LandArt-Skulptur

Erläuterung:
Im Schloßpark mit seinen z.T. mehrere hundert Jahre 
alten Bäumen sind in den letzten Jahren auffällig 
viele Bäume gestorben, was nicht allein dem Alter 
zuzuschreiben ist. Lange Trockenperioden und 
Hitzewellen machen diesen uralten Lebewesen 
deutlich zu schaffen und für uns den Klimawandel 
täglich sichtbar. Aus den Ästen abgestorbener 
Bäume sind neue, fast lebendige, organische 
Formen entstanden, die mahnend und schön 
zugleich uns und den Besuchern des Parkes die 
Veränderung dieser Erde nicht nur global, sondern 
auch im Kleinen, Alltäglichen vor Augen führen.

Mitwirkende Workcamp:
Christopher Wolf - MV Deutschland
Benjamin Zinck - MV Deutschland
Huauscar Lara Bogatell – Spanien
Francesco Merlo - Italien



Sonderpreis des Schirmherrn

Richard Petzoldt (Fünfseen OT Rogeez)
Titel: Aktiv das Klima positiv beeinflussen

Art des Beitrags: Fotodokumentation

Erläuterung:
Der Wettbewerbsteilnehmer setzt sich 
mit Tatkraft seit Jahren für das Klima 
ein, durch Pflanzmaßnahmen in einem 
Waldgebiet nahe seiner Wohnung. 
Durch die Wohngebietsnähe wurden 
Gartenabfälle hier oft entsorgt, die dazu 
beigetragen haben, dass 
Himbeerwildwuchs und dergleichen 
sich stark ausbreiteten. Dadurch wurde 
Waldnachwuchs verhindert. Die 
Anpflanzung junger Bäume wurde in 
einer Fotodokumentation festgehalten 
und mit kreativen Texten versehen.



Sonderpreis des Ministeriums

Franziska Bitter (Bad Doberan)
Titel: Seht ihr es nicht?

Art des Beitrags: Eingesprochenes Gedicht

Erläuterung:
Vor meinem Fenster stehen ca. 30 Fichten, denen  ich in den letzten 
beiden Jahren in den trockenen Zeiten quasi beim Eingehen zusehen 
konnte. Daher kommt also meine Idee, das im Folgenden 
zusammengefasste Gedicht aus der Perspektive einer Fichte zu 
verfassen. Als eine derjenigen, die unter dem Klimawandel leiden, 
klagt eine Fichte verschiedene Menschen an. Diese sind viel zu 
beschäftigt, um sich ihre Sorgen anzuhören. Als es um ihren Beitrag 
für die Umwelt geht, betonen sie allesamt ihre Mühe, die Natur zu 
schützen beziehungsweise die Notwendigkeit ihres 
umweltschädlichen Handelns und schieben sich gegenseitig die 
Schuld zu. Es wird also keine Lösung gefunden, die Menschen 
wenden sich wieder ihren Angelegenheiten zu und die Fichte stirbt. 
Das Gedicht beschreibt damit (natürlich etwas verallgemeinert) das, 
was nach dem Empfinden einiger Menschen bei uns gerade passiert: 
halbherziges Handeln, Dinge schönreden und Schuld zuschieben. 
Dabei können die einzelnen Akteure stellvertretend für das große 
Ganze gesehen werden (Fichte=Erde, Mann=Konsumenten, 
Politiker=Politik, Chef=Wirtschaft).



Norbert Schröder (Jabel OT Damerow)
Titel: Dor stimmt doch wat gewaltich nich

Art des Beitrags: Erzählende Dichtung

Erläuterung:
Die Verfassung der Landes Mecklenburg-
Vorpommern hat die plattdeutsche Sprache 
(Mecklenburger Platt) zur Amtssprache erklärt. 
Auch ich bemühe mich seit meiner Schulzeit, 
diese wunderbare, vielseitige, ausdrucksstarke 
und warmherzige Sprache zu fördern, zu 
erhalten. Deshalb hier mein Beitrag in 
plattdeutschen Reimen, den ich vor ein paar 
Jahren verfasste. Er passt gut zu diesem 
Thema. Ich wünsche allen, die ihn lesen - oder 
dies zumindest versuchen - viel Spaß!



Uwe Schmidt (Neubrandenburg)
Titel: Der alte Rabe

Art des Beitrags: Kurzgeschichte

Erläuterung:
Sehr geehrte Damen und Herren, was denken 
Sie über die Wirtschaftsweise der Indianer 
weltweit? Die hat der "Weiße Mann" durch 
seine klimaschädliche, kapitalistische, um 
jeden Preis gewinnorientierte 
Wirtschaftsweise quasi ausgelöscht! Die "First 
Nation People", wie sich die Indianer weltweit 
nennen, kämpfen auch heute noch sehr für die 
Erhaltung unseres schönen blauen Planeten. 
Das wird meiner Meinung nach im "Westen" 
kaum thematisiert. Deshalb schrieb ich nach 
einem Kanadaurlaub die Kurzgeschichte "Der 
alte Rabe". Schauen Sie selbst, ob das 
lesenswert ist! 



Dietrich-Günter Koenig (Hanstorf)
Titel: Die Zukunft unserer Erde liegt in unseren Händen

Art des Beitrags: Skulptur 

Erläuterung:
Ich habe eine kleine Skulptur aus Beton 
(farblich) gefertigt, welche zeigen soll, dass 
das Schicksal unseres "Blauen Planeten" in 
unseren Händen liegt. Sie sollte ein 
Denkanstoß sein, endlich mehr für den 
Erhalt der Natur zu tun, in jeder Art und 
Weise.



Lina Vanheiden (Rostock)
Titel: Das Klima unserer Erde liegt in unserer Hand

Art des Beitrags: Skulptur 

Erläuterung:
Ich habe eine Hand aus Beton gefertigt und mit der 
Farbe der Natur versehen. In der Hand liegt unsere 
Erdkugel. Ihre Zukunft liegt in unserer Hand.



Angelika Lindenbeck (Kuhlen-Wendorf)
Titel: Unberührte Landschaften

Art des Beitrags: Fotografie

Erläuterung:
Landschaften in Mecklenburg-Vorpommern - wie schön kann Mecklenburg sein - staunende Blicke - erholsame Landschaft - die Bundesregierung tut viel 
dazu, die Änderungen in der Düngemittelgesetzgebung und die Stickstoffüberschüsse und Ammoniakemissionen zu senken. Dazu gehören auch die 
energetische Nutzung von Düngungen tierischer Herkunft. Ökolandbau ist ebenfalls eine Klimamaßnahme, wenn alle Rechtsvorschriften für nachhaltige 
Verfahren der Landbewirtschaftung weiterentwickelt werden. Auch die Tierhaltung und deren Ernährung sowie die Entwicklung der Tierbestände sind ein 
großes Gebiet, welches in den nächsten Jahren bewusst und nachhaltig berücksichtigt werden muss. Wir Menschen sind immerhin das Ende der Kette – ob 
durch unsere Ernährung, unsere saubere Luft und auch wegen der Schönheit der Landschaften, die unserer Seele gut tun.

ii. Energetische Nutzung von Wirtschaftsdüngern (30) Die zweite wichtige Maßnahme betrifft die energetische Nutzung von Wirtschaftsdüngern tierischer 
Herkunft und landwirtschaftlicher Reststoffe in Biogasanlagen. Der stärkere Einsatz von Wirtschaftsdüngern in Biogasanlagen und die gasdichte Lagerung 
von Gärresten sollen mit bisherigen und neuen Instrumenten gefördert werden. iii. Ausbau des Ökolandbaus (31) Die Ausweitung der ökologisch 
bewirtschafteten Flächen ist auch eine Klimamaßnahme. Die Bundesregierung wird die Rechtsvorschriften zugunsten besonders umweltfreundlicher 
Verfahren wie dem ökologischen Landbau oder anderer besonders nachhaltiger Verfahren der Landbewirtschaftung weiterentwickeln und die rechtliche 
und finanzielle Förderung optimieren. iv. Emissionsminderungen in der Tierhaltung (32) In der Tierhaltung und Tierernährung wird die Bundesregierung 
weiteres Einsparpotenzial realisieren. Neben Forschung und Züchtung wird es auf die künftige Entwicklung der Tierbestände ankommen. 
Fördermaßnahmen sollen mehr im Hinblick auf das Tierwohl ausgerichtet werden (s. auch der von der Bundesregierung vorgelegte Vorschlag für ein 
Tierwohllabel), unter Berücksichtigung der Umweltwirkungen und der Einsparungen von Emissionen. Tierische Veredelung und Flächenbewirtschaftung 
müssen stärker zusammengedacht werden. v. Erhöhung der Energieeffizienz (33) Die in der Landwirtschaft und im Gartenbau eingesetzte Technik kann 
hinsichtlich ihres Energiebedarfs weiter verbessert werden. Das Bundesprogramm für Energieeffizienz in Landwirtschaft und Gartenbau wird dafür 
fortgeführt und weiterentwickelt und der Einsatz erneuerbarer Energien gefördert. vi. Humuserhalt und Humusaufbau im Ackerland (34) Wir müssen das 
Kohlenstoffspeicherpotenzial der Böden verstärkt aktivieren. Maßnahmen zur Kohlenstoffanreicherung sollen u.a. in der Ackerbaustrategie berücksichtigt 
werden, die aktuell erarbeitet wird. Der Ausbau des ökologischen Landbaus trägt ebenfalls zur Kohlenstoffanreicherung bei. Forststreifen auf 
landwirtschaftlichen Flächen verbessern die Bodenqualität und reduzieren die CO2-und Schadstoffbelastung. Deshalb unterstützt die Bundesregierung die 
Anpflanzung von Hecken, Knicks und Alleen zum Beispiel mit Obstbäumen vor allem an den Feldrändern. vii. Erhalt von Dauergrünland (35) Auch in 
Grünland sind hohe Kohlenstoffvorräte gespeichert. Der Erhalt von Dauergrünland ist daher ebenfalls eine wichtige Klimaschutzmaßnahme, die im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) gefördert wird. Wir wollen Regelungen zum Grünlanderhalt fortführen und eine Grünlandstrategie zur 
Sicherung und Stärkung einer dauerhaften Grünlandnutzung entwickeln. viii. Schutz von Moorböden/Reduktion von Torfeinsatz in Kultursubstraten (36) 
Entwässerte Moorböden sind eine bedeutende Quelle von Treibhausgasemissionen. Der Moorbodenschutz stellt deshalb eine klimarelevante Maßnahme 
dar und wird verstärkt gefördert. ix. Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und Holzverwendung (37) Wichtige CO2-Senken, insb. Wälder 
und Moore, drohen ihre gespeicherten Emissionen wieder abzugeben. Im Erhalt und der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder und der 
Holzverwendung liegt ein enormes Klimaschutzpotenzial. Wichtig ist, dass wir die Wälder und deren nachhaltige Bewirtschaftung langfristig erhalten und 
sichern. Dazu sind geeignete Maßnahmen zur Wiederbewaldung der Schadflächen sowie Maßnahmen zur verstärkten Anpassung der Wälder insgesamt an 
den Klimawandel im Rahmen eines klimarobusten Waldumbaus notwendig. Deshalb wird die Bundesregierung die Sicherung dieser CO2-Senken fördern. 
Gerade die Extremwetter des vergangenen Jahres haben gezeigt, dass der Wald Hilfe braucht, um seine Klimaschutzfunktion auch weiter erfüllen zu 
können. Gleichzeitig werden wir die nachhaltige und ressourceneffiziente Holzverwendung fördern. Dazu gehört zum Beispiel eine vermehrte Verwendung 
von Holz als klimafreundlichem Baustoff. x. Vermeidung von Lebensmittelabfällen (38) Die beschlossene Nationale Strategie zur Reduzierung der 
Lebensmittelverschwendung setzt die Bundesregierung konsequent um. Ein Indikator über die Lebensmittelabfälle und -verluste in Deutschland wird für 
die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie vorbereitet. Damit werden die Ergebnisse der Anstrengungen transparent und dokumentierbar. Wenn 
Lebensmittelabfälle vermieden werden, hat dies mittelbar auch Auswirkungen auf die mit der Produktion von Lebensmitteln verbundenen Treibhausgase. 
xi. Gemeinsame Agrarpolitik (39) Die Bundesregierung hat die Fördermöglichkeiten für klimafreundliche Maßnahmen im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) ausgeweitet.



Kay Sonnenberg (Gustävel)
Titel: Eithron

Art des Beitrags: Designeierbecher

Erläuterung:
Der Eithron ist ein Design-philosophisches Projekt. 
Er sollte Aufmerksamkeit erregen, was er im 
bestimmten Maße auch tat, aber leider nur 
oberflächlich. Der finanzielle Erfolg hielt sich sehr in 
Grenzen. Beim Eithron geht es darum, auf das 
Leben an sich und auf das geistige Bewusstsein 
aufmerksam zu machen. Klimaschutz gesondert zu 
betrachten, ist ein katastrophaler Fehler. Die Dinge 
hängen zusammen. Und das Klima ist nicht das 
Problem, sondern wir. Wir betrachten die Welt 
gerne mit einem materiellen Bewusstsein. Ein 
Klimabeispiel: Wenn der Regenwald abgeholzt wird, 
haben wir keine Luft mehr zum Atmen. Das stimmt, 
aber es geht um das materielle Überleben. Dass der 
Regenwald unfassbar schön, faszinierend, 
geheimnisvoll und voller Zauber ist (das wäre eine 
geistige Betrachtungsweise). Damit wird nie 
argumentiert bzw. drauf hingewiesen. Wir haben 
ein Problem und die Natur und das Klima werden 
uns problemlos überleben. Weitere Infos zu Eithron
unter www.eithron.de.



Erik Rüffler (Gantenbeck)
Titel: PORT GANTENBECK

Art des Beitrags: LAND ART Projekt

Erläuterung:
Ein LAND ART Projekt zum Klimawandel 
und seinen möglichen Auswirkungen, 
auch in Mecklenburg-Vorpommern.



Pia Friederike Hoffmann (Rostock)
Titel: Weltschmerz

Art des Beitrags: Text 

Erläuterung:
Klimawandel.
Über dieses Thema nachzudenken ist deprimierend, darüber zu 
schreiben erst recht. Dieses Gefühl der Machtlosigkeit, als ob 
jegliche Hoffnung verloren ist, sollte vor allem auf der ersten 
Seite zu spüren sein. Zunächst bestand dieser Text auch nur aus 
der ersten Seite, mit einem nicht gerade hoffnungsvollen Ende. 
Wenn jedoch alles bereits verloren scheint, ist es nicht besonders 
motivierend, noch etwas zu unternehmen. Deswegen kamen 
noch die sechs Zeilen hinzu. Als Anstupser für jeden Einzelnen, 
denn Kleinvieh macht auch Mist. Wenn jeder in seinem 
möglichen Rahmen auch nur ein bisschen dazu beiträgt, kann es 
möglich sein, unsere Erde (und uns!) zu retten und den 
Klimawandel zu stoppen. Doch der wichtigste Hebel ist nun mal 
die Politik, die auch noch den letzten Anstupser benötigt. Denn 
ein Wandel braucht nicht 30 Jahre, der Wandel kann jetzt 
kommen. Denn jetzt sind wir bereit dafür.



Lisa Ketturkat (Wismar)
Titel: BetonWiese

Art des Beitrags: Fotos und Text (4 Seiten)

Erläuterung:
BetonWiese oder KlimaSichten - es liegt 
in unserer Hand.
In dem Beitrag wird das Bienensterben 
auf kindgerechte Art thematisiert. 



Elisabeth Prinzler (Altentreptow)
Titel: Wie wird der Weg sein?

Art des Beitrags: Lied

Erläuterung:
Text, Melodie, Klavier, Gesang: 
Elisabeth Prinzler. 



Nora Großmann (Greifswald)
Titel: Augen zu und durch?

Art des Beitrags: Essay

Erläuterung:
Der Essay entstand im Herbst 2020 
nach dem Motto „Fight every crisis!“, 
als die Coronakrise zeigte, dass wir 
durchaus in der Lage sind, 
Menschenleben über wirtschaftliche 
Profite zu stellen. Der Text wurde im 
Sommer 2021 infolge der 
Flutkatastrophe in Europa überarbeitet.



Charleen Brinkmann und Pauline Köpcke (Mühl Rosin und Güstrow)
Titel: Die Welt liegt in Scherben

Art des Beitrags: Mobile

Erläuterung:
Unser Mobile soll demonstrieren, wie 
die Welt in Scherben liegt. Durch die 
ständige Umweltverschmutzung und 
globale Erwärmung wird unsere Welt 
nach und nach zerstört und liegt 
metaphorisch „in Scherben“. So bekam 
unser Projekt den Namen „Die Welt 
liegt in Scherben“.



Marla Jobst (Süderholz OT Wüst Eldena)
Titel: Time is up | Art des Beitrags: Haute Couture Kleid aus Plastik und Acryl

Erläuterung:
Sein wir doch mal ehrlich. Wir alle stehen morgens auf und denken (wenn es hoch kommt) gerade einmal darüber nach, welche Fächer heute auf dem Stundenplan 
stehen, welche Stapel an Papieren heute abgearbeitet und wie viele Emails verschickt werden müssen, an was sollten wir sonst denken? Gegessen wird, was billig 
gekauft und noch billiger zubereitet wurde, getrunken wird, was glänzend verpackt und noch glänzender vermarktet wurde und getragen wird... Ja, getragen wird, was 
unserem Äußeren schmeichelt. Worüber sonst sollten wir uns Sorgen machen?
Die Zeit, die uns davon läuft? Wir suchen Erklärungen, Entschuldigungen. 
"Ich würde gerne mehr Sport treiben, mich gesünder ernähren und anfangen, auf all die Dinge zu verzichten, die ich eigentlich ablehne, doch es ist so viel einfacher." 
Das ist nicht einmal gelogen. 
Doch darauf werde ich später zurückkommen. 
Eine der wohl am weitesten verbreiteten Ausreden ist, dass uns die Zeit fehlt, um das Leben zu leben, das wir uns wünschen. Und die wohl am weitesten verbreitete 
Lüge ist, dass wir auf genau dieses Leben verzichten müssten, um unseren Planeten zu schützen. 
Erderwärmung, Klimawandel, Umweltverschmutzung. Von all diesen Dingen, die keinen von uns persönlich zu betreffen scheinen, bekommen wir meistens in 
Reportagen zu hören, die wir überspringen, während wir auf dem Sofa sitzen und die Zeit investieren, dir wir angeblich nicht haben. Ein anteilloses "Schrecklich 
sowas..." schleicht an guten Tagen über unsere Lippen und verblasst noch in der selben Sekunde zu einer der Äußerungen, die wir tätigen, aber nie ernst gemeint 
haben. Die gleichen Worte verlassen unseren Mund, wenn der Plastik-Müllbeutel mal wieder zu klein geworden zu sein scheint und die Gratis-Löffel in den 
Supermärkten plötzlich hölzern sind. Ist es Veränderung, die uns Angst macht? Oder die Erkenntnis, dass unser menschliches Konsumverhalten uns davon abhält, zu 
schützen, was sich irgendwann nicht mehr reparieren lässt.
Wir alle sehen in den Nachrichten neben anderen Katastrophen unserer Zeit Demonstrationsschilder mit Aufdrucken wie "There is no Planet B", "The earth is getting
hotter than my boyfriend" oder aber auch "We're drowning in plastic".
Auch wenn dies nicht der einzige zu beleuchtende Aspekt ist, hat letzterer besonders meine Aufmerksamkeit geweckt. Denn es ist wahr.
Wir ertrinken in Plastik. Ich lehne mich wohl kaum weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass wohl niemand von diesem Text aufblicken kann und nicht einen, 
nicht aus Plastik bestehenden Gegenstand zu sehen bekommt. Wie auch? Wir könnten wohl kaum eine Mahlzeit zubereiten, ohne vorher seine Plastikverpackung zu 
entfernen. Geschweige denn das Bad benutzen. Mundhygiene, Haarwaschroutine, Beautyprodukte, egal ob Mann oder Frau, an diesem Punkt sollten wir uns alle 
wieder finden können. Natürlich endet die Liste hier nicht. Doch genau an dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, dass uns in gewisser Hinsicht tatsächlich kaum Zeit mehr 
bleibt. Die teilweise mehrlagig in Plastik gehüllten Güter, deren Aufgabe es ist, unsere menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, haben selten ein langes Leben. Warum 
sollten sie auch? Sobald sie verbraucht sind, werden sie entsorgt. Im Müll, im Wald, im Meer. 
Wie schon erwähnt, es gibt nunmal Dinge, die unser Leben leichter zu machen scheinen, Dinge, welche genau die Zeit sparen, die wir vorgeben nicht zu haben. In einer 
Welt, in der Geld wichtiger als alles andere zu sein scheint, ist Nachhaltigkeit für die meisten nichts weiter als ein Klotz am Bein, welcher dem uneingeschränkten 
Wirtschaftswachstum des eigenen Unternehmens im Wege steht. Oder eben eine geeignete Möglichkeit, dieses durch Greenwashing zu beflügeln. Und dabei hat 
genau diese Nachhaltigkeit ein so ungeheures wirtschaftliches Potenzial. Vielleicht sogar Potenzial zur Rettung unseren Planeten. 
Ich selbst habe mich außerhalb der Schule bisher nur wenig mit dem Thema Klimawandel und Umweltschutz auseinandergesetzt. Vielmehr liegt mein persönliches 
Interesse im Entwerfen und Schneidern unikater Designs und einzigartiger Mode, mit einer Vorliebe für Kleider. Mit dem Entdecken dieses Wettbewerbs, kam mir im 
ersten Moment ein bestimmter Gedanke, eine Kombination aus den Problemen, die die Massen an Plastikmüll in unsere Meeren mit sich bringen und den beinahe 
unerschöpflichen Möglichkeiten der Modeindustrie. Ich entwarf also ein Kleid aus Plastik in Form einer Sanduhr, symbolisch sprechend für die Zeit, die uns davon läuft, 
die Zeit, in der wir nur zusehen, wie alles um uns herum zerbricht, als säßen wir in einer Kuppel aus verdunkeltem Glas. Die Polarregionen, die tauen, die unzähligen 
Lebewesen, die ihre Heimat verlieren, die Strudel aus Müll, die stetig wachsen... Aus diesen Beobachtungen ergibt sich für viele besonders eine Frage: "Wo wird das 
hinführen?" Nun, in meinen Augen direkt in den unteren Teil der Sanduhr, in eine Zukunft grauer Städte, die in den Fluten unserer Vergangenheit, dem Wasser 
geschmolzener Gletscher und vor allem im Müll unserer Zeit versinken. 
Diesen Gedanken künstlerisch umzusetzen, war mein Beitrag für diesen Wettbewerb. Kleider aus Plastik - könnte das die Zukunft sein? Die meisten von uns können 
morgens mit der Gewissheit aufwachen, Kleidung in ihren Schränken zu finden. Dies ist wohl eine der Sachen, die sich so schnell nicht ändern wird. Doch vielleicht 
könnte man an diesem Gegenstand eine kleine Änderung vornehmen... 
Was, wenn es irgendwann möglich werden würde, den Plastikmüll, den wir im Minutentakt entsorgen, zu Stoffen zu verarbeiten und anschließend in Alltagsmode und 
Haute Couture zu verwandeln...? 
Leo Tolstoi hat einmal gesagt, dass die Menschen lieber zu Grunde gehen, als ihre Gewohnheiten zu ändern. 
Wenn man mich fragt, sollten wir anfangen, die Welt nach unserem Vorbild zu gestalten und alte Gewohnheiten über Bord werfen. Denn, um an dieser Stelle auch 
noch einen großen Denker wie Aristoteles zitiert zu haben, können wir den Wind zwar nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen. 

'Cause we need a change. 



Christian Kabuß (Altkalen)
Titel: Stadt, Land, Fluss. Eine Maskerade

Art des Beitrags: Fotoserie aus 89 Einzelbildern

Erläuterung:
Landmarke unserer bemerkenswerten Zeit ist die 
Atemschutzmaske in Natur und Stadtraum. Leicht schwebend im 
Schilf am Rande der Feuchtwiesen, schön fast, verwoben mit 
Gras und Laub. In der Stadt sich in Pfützen spiegelnd, in Fasern 
auflösend, solid architektonisch präsent. Dies sichtbar zu machen, 
ist der Altkalener Künstler Christian Kabuß in der dunklen 
Jahreszeit der Pandemiewellen 2 und 3 bis in den Frühling hinein 
mit dem Rad über Land gefahren. Durch das Mittel des seriellen 
Arbeitens unter Verwendung alter Handykameras in der Art der 
Lomografie entstanden hunderte kleinformatige Fotos in der 
mecklenburgischen Landschaft, von denen der Künstler 89 für 
„Klimasichten“ präsentiert. 89 steht für 89 Tage Fahrt, der 
Seriencharakter ist ein Symbol für abertausendfaches
Wegwerfen, Verlieren, Liegenlassen, Nicht-Beachten, 
Vorbeifahren. 89 kennen wir aus dem vergangenen Jahrhundert 
aber auch als Jahreszahl der Hoffnung, Symbol für das was 
möglich ist, wenn Menschen zusammenstehen. 89 Fotos zeigen, 
was die Aufgabe der Stunde ist: Atemschutz und Naturschutz, 
Pandemiebewältigung und Klimaschutz müssen Hand in Hand 
gehen.



Alea Tara Intreß - Klasse 11 Gymnasium Carolinum Neustrelitz
Titel: Fangen wir doch gleich damit an

Art des Beitrags: Gedicht

Erläuterung:
Ich habe eine kleine Geschichte in Form eines 
Gedichtes geschrieben. Darin erläutere ich 
zunächst die Schönheit unserer Natur, aber 
gehe dann auch auf die Zerstörung dieser 
durch unsere Hand ein. Zum Schluss fordere 
ich uns alle auf, dass wir etwas ändern. Die 
Botschaft, dass wir noch etwas für unsere 
Welt tun können und dass jeder beim 
Schützen der Natur helfen kann, ist die, die ich 
hiermit vermitteln möchte. 



Katharina Berdesinski (Sassnitz)
Titel: Schattiger Lichtblick

Art des Beitrags: Gedicht

Erläuterung:
Das Gedicht "Schattiger Lichtblick" stellt den 
Weg zum Nationalpark-Zentrum 
KÖNIGSSTUHL von der Stadt Sassnitz über den 
Wald bis hin zum Königsstuhl dar. Es sieht 
hoffnungsvoll in die Zukunft: selbst in 
zunehmend schwierigen Zeiten kann man 
doch auch Lichtblicke finden. Vor allem von 
nun an wird die Natur ein Punkt der 
Entspannung und Entschleunigung im 
Vergleich zum Alltags- und Stadtleben 
darstellen.



Marvin Prüger (Güstrow)
Titel: Probleme vor sich herschieben

Art des Beitrags: Schnitzerei

Erläuterung:
Eine Holzschnitzerei, die die Tendenz, 
Probleme (wie den Klimawandel) vor sich her 
zu schieben, symbolisieren soll.



Leonie Nikrandt (Schwerin)
Titel: Klimadramen in 4 x 4 Worten

Art des Beitrags: Gedicht

Erläuterung:
Der Klimawandel zeigt sich in 
unterschiedlichen Facetten. Mal mit 
Auswirkungen auf eine heimische Pflanzenart, 
mal auf eine Wirtschaftsart, mal auf ein 
ganzes Ökosystem. Nicht immer direkt 
erkennbar für den Menschen, doch immer 
mehr zeigt sich die dramatische Seite.



Grundkurs Kunst Niels-Stensen-Schule Schwerin
Titel: „Ist das KUNST oder kann das WEG?“ - Upcycling ART

Art des Beitrags: Upcycling ART

Erläuterung:
Die Schüler*innen des Grundkurses Kunst am 
Gymnasium Niels-Stensen-Schule Schwerin der 
Fachlehrerin Daniela Melzig mussten ab dem 15. 
Januar bis April 2021 ihre Abiturvorbereitungen im 
2. Semester Online/Digital absolvieren. Die Aufgabe 
wurde ausschließlich im Homeschooling erstellt. In 
wöchentlichen Online Konferenzen präsentierten 
die Schüler*innen ihre Studien vor den 
Mitschüler*innen. Die Aufgabe wurde so erstellt, 
das im Schritt für Schritt Verfahren die Arbeit 
begleitet und reflektiert wurde. Materialien 
mussten die Schüler*innen selber suchen, auch den 
Präsentationsort. Nach einem Skizzentagebuch 
wurde das Werk erstellt und präsentiert sowie 
begründet, warum es ein Kunstwerk ist und welche 
gesellschaftlichen Auswirkungen die Pandemie 
erzeugte und welche Lösungen es dafür geben 
kann.



Produktionsschule Müritz (Waren)
Titel: Nachhaltigkeit „Erneuerung und Dekoration einer Gartensitzecke“ 

Art des Beitrags: Projektmappe

Erläuterung:
Eine alte Sitzecke für den Garten wurde 
aus Resten und natürlichen Stoffen 
erneuert.


