
Wettbewerbsbeiträge 

KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2022

Plakat/Collage: Kinder und Jugendliche



1. Platz

Kreativer Umweltkurs - Gymnasiales Schulzentrum e.V. Dömitz
Titel: Welche Farbe hat die Welt?

Erläuterung:
Noch ist unsere Welt bunt, doch bleibt sie so? Oder 
wird der Klimawandel und die Unachtsamkeit der 
Menschen unseren Planeten lebensunwirklich für 
Pflanzen, Tiere und Menschen machen? Mit diesen 
Fragestellungen beschäftigten sich 60 Kinder im 
Kreativen Umweltkurs. Es entstand dabei eine 
Patchwork-Collage aus unterschiedlichen 
Materialien in sechs Wochen. Es wurde an 
unterschiedlichen Orten gearbeitet und den Kindern 
wurden verschiedene Methoden gezeigt, wie z.B. 
Stoffgestaltung und Malerei. Die Kinder gestalteten 
aus Stoffen Lebensinseln, die durch malerische 
Elemente zu einem Gesamtbild verbunden wurden. 
Die Elemente Erde, Wasser und Luft wurden 
dargestellt und zum Erhalt dieser aufgerufen. Die 
Idee für die Collage ist aus der Arbeit mit den 
Kindern beim Anlegen eines Bienenlehrgartens 
entstanden. Dieser wird noch heute mit den Kindern 
gepflegt. Die fertige Collage wurde im Anschluss in 
einem Schaufenster in der Stadt Dömitz ausgestellt 
und in der Zeitung veröffentlicht.



2. Platz

Lara Pohla (Laage) 
Titel: Unsere INNEN-STADT muss viel grüner werden...

Erläuterung:
In der Stadt wird es immer heißer und 
oft stickiger beim Atmen. Wo sind die 
grünen Parks und Wiesen geblieben? 
Wo sind die schönen Bäume, unter 
denen ich im kühlen Schatten ein 
leckeres Eis essen kann? Beton, Beton 
Beton... Ich habe das mal mit meinem 
Hubschrauber überflogen (siehe 
Wettbewerbsbeitrag). Das sieht gar 
nicht gut aus und gefällt mir absolut 
nicht. Warum muss das so sein?

Mein Vorschlag: Macht die Dächer 
wieder grün, legt schöne Dachgärten an 
und fördert mehr Grünflächen. Die 
Stadt kann so schön werden, wenn IHR 
es auch wollt. Warum wartet Ihr?



Pauline Tank (Elmenhorst) 
Titel: So geht es nicht weiter!

Erläuterung:
Auf meiner Collage habe ich das Meer mit 
dem darin enthaltenden Müll dargestellt. Der 
Meeresgott Neptun weint und bittet um Hilfe! 
Auch die Möwe ruft zur Mithilfe auf. Es muss 
sich unbedingt etwas ändern! Wir dürfen 
unsere Meere nicht noch mehr verschmutzen!
Da ich blind bin, habe ich eine tastbare Collage 
mit Blindenschrift erstellt. Meine Mutter hat 
mir ein bisschen geholfen.



4. Klasse - Ev. Hort „Sonnenblume“ Ribnitz-Damgarten
Titel: Auf dem Weg zum Klimaschutz mit Sicht auf zwei Elemente - Wasser und Luft

Erläuterung:
Die Kinder der nun 4. Klasse haben sich im letzten Schuljahr mit 
dem Thema „Kein Plastikmüll im Meer“ und der „Vermeidung 
von Schadstoffen in der Luft“ auseinandergesetzt.
Unser evangelischer Hort „Sonnenblume“ (Ribnitz-Damgarten) 
befindet sich nah an der Ostsee. Dadurch haben die Kinder 
einen starken Bezug zum Meer/Ostsee, die sie schätzen und 
schützen wollen.
Wenn Tiere und Fische im Meer Plastikmüll fressen, hat das 
Folgen und Auswirkungen für den Menschen, sie können 
erkranken.
Außerdem trägt saubere Luft für die Erhaltung der Gesundheit 
aller Menschen und Tiere bei. Deshalb sollen die Menschen auf 
das Auto und auf Flugzeuge verzichten und sich selbst mit der 
eigenen Körperkraft bewegen.
Anfang des neuen Schuljahres haben Kinder acht Teile/ 
Elemente gestaltet und diese Elemente zu einer Kugel 
zusammengefügt. Dieses Ergebnis stellt unseren blauen 
Planeten/die Erde dar, vom Element Luft bis hin zum Element 
Wasser/Meer (die Idee ist angelehnt an das Lied „Im 5. 
Element“ von Roland Kaiser).
Dieses Kunstwerk soll andere Menschen zur Vermeidung von 
Plastikmüll motivieren - schützt unsere Meere und unsere Luft 
und somit unser Klima!!!



Zoé Oestmann (Greifswald) 
Titel: Erderwärmung durch Verschmutzung der Meere

Erläuterung:
Wir sind eine kleine Familie, die aus der 
Küstenregion der Ostsee/Boddenlandschaft 
kommt. Gemeinsam mit Ida (3) und Zoé (6) 
haben wir am Wochenende eine kleine 
Aufräumaktion in Freest am Strand stattfinden 
lassen. Unser Gedanke ist, dass schon weitab 
von Strandabschnitten so dünne Netze 
gespannt werden sollten, in denen sich keine 
Lebewesen verfangen können, aber der Müll 
gefiltert und punktuell abgetragen werden 
kann bzw. so etwas wie eine 
Wassermüllabfuhr die Reinigung übernimmt; 
so werden neue Arbeitsplätze geschaffen und 
das ökologische Gleichgewicht zumindest 
nicht noch weiter aus dem Gleichgewicht 
gebracht.



Klasse 4b - Grundschule „Am Taklerring“ Rostock
Titel: Klimaschutz am Beispiel der Bäume

Erläuterung:
Wir sind Schüler einer 4. Klasse an der 
Grundschule „Am Taklerring“ in Rostock. 
Im Sachkundeunterricht haben wir ein 
Projekt zu Thema „Bedeutung der Bäume 
für unser Klima“ durchgeführt. So lernten 
wir, dass Holz ein nur langsam 
nachwachsender Rohstoff ist. Daher ist es 
wichtig, diesen Rohstoff nicht zu 
verschwenden. Deshalb haben wir uns 
Gedanken gemacht, was wir konkret dazu 
beitragen können. Wir wollen noch 
konsequenter in der Schule, aber auch zu 
Hause, Papier vom restlichen Müll 
getrennt sammeln. In jedem Klassenraum 
haben wir dazu einen Mülleimer 
ausschließlich für Papier aufgestellt, der 
wöchentlich in einen großen 
Papiercontainer beim Hausmeister entleert 
wird. Auf unserem Plakat haben wir 
dargestellt, wofür wir Bäume benötigen 
und was passieren kann, wenn die Bäume 
abgeholzt werden.



AWO Hort Kunterbunte Kinderwelt (Strasburg)
Titel: Wir wollen (kein Plastik-) Meer

Erläuterung:
Gemeinsam mit den Hortkindern 
haben wir das Thema 
Umwelt/Umweltverschmutzung 
besprochen. Dabei sind wir speziell 
auf das Thema „Plastik“ und 
„Plastik in unseren Meeren“ 
eingegangen. Umwelt(schutz) geht 
ALLE an. Darum ist es uns sehr 
wichtig, die Kinder von frühester 
Kindheit an für dieses Thema zu 
sensibilisieren.



NatürlichKunst - Umweltbüro Nord e.V. (Stralsund) 
Titel: Naturinseln

Erläuterung:
Von Kindern erarbeitet für Familien und Interessierte.
Der etwas andere Stadtplan! Für 10 Orte, welche 
Natur im Miniaturformat, in wilder oder geplanter 

Form bietet. Und das alles in der Altstadt von 
Stralsund. Klima beginnt vor der Haustür. Jede 
Grünfläche, welche genutzt und wahrgenommen 
wird, verschwindet nicht im Stillen. Wenn das 
Bewusstsein für die Pflanzen und Tiervielfalt 
gefördert wird, hilft das beim Erhalt. Unsere Kinder 
haben in 10 Wochen 10 Platze bespielt, genossen und 
erforscht. Einige kannte sie bereits, andere nicht. 
Unser Entdeckersinn wurde geschult und kreativ 
angeregt. Unser Wissen möchten wir nun gerne 
weitergeben in Form des Stadtplans Togo mit 
Aktionsanregungen. Wie riecht ein Bäum? Manche 
nach Aprikose. Kreatives lesen unter dem ältesten 
Obstbaum, von Stralsund. Kennst du schon mein 
Herbarium? ... Geocaching offline als Postkarte - ist 
als Idee und Entwurf entstanden. Mit dem Preisgeld 
wollen wir die Kartendrucker weiterführen und wenn 
was übrig bleibt, den NatürlichKunst-Kurs weiter 
anbieten für min. 10 Kinder á 2h pro Woche 
(Nachhaltigkeitsbildung/BNE).



Leo Vanheiden (Rostock) 
Titel: Die Welt geht unter

Erläuterung:
Dieses Plakat soll darstellen, dass 
Grönland damals weiß war und 
jetzt wegen dem Klima schon fast 
grün ist. Genauso wie in der 
Antarktis, dort schmilzt das Eis und 
der Lebensraum für die Tiere 
(bspw. Eisbären) geht unter. 
Irgendwann haben sie kein 
Zuhause mehr und die Tiere 
sterben auch aus.



Noah Pohla (Laage) 
Titel: Hilfe!!! unsere POL-Kappe schmilzt beim Klimawandel und der Rekordhitze

Erläuterung:
Von meiner großen Arche im letzten 
KlimaSichten Wettbewerbsbeitrag 
2021 bin ich diesmal auf den kleinen 
Pilz gekommen und versuche mit 
etwas Witz, Humor, einem fotogenen 
Stinkmorchel und einer Model-Fliege, 
die ich für drei Monate trainiert habe, 
meine neue Idee umzusetzen. Ich 
hoffe, es gefällt Euch und regt 
trotzdem zum Nachdenken an. 
Liebe Grüße,
Euer Noah



Methew Tackmann, Lars Popall, Victoria Wolf und Karina Schulz - Förderschule Lübz
Titel: Unserer Erde geht es nicht gut 

Erläuterung:
Arbeit mit Farbe und Zeitungsbildern



Wettbewerbsbeiträge 

KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2022

Plakat/Collage: Erwachsene



1. Platz

Wir bauen Zukunft eG (Gallin) 
Titel: Die Zukunfts-Insel

Erläuterung: 
Um als Menschheit mit der derzeitig klimatisch erhitzten Situation unseres Planeten 
umzugehen und uns den Herausforderungen zu stellen, die die Zustände unserer 
Ökosysteme derzeitig für uns bereithalten, braucht es neue Zukunfts-Szenarien und 
Bilder, die Zuversicht spenden und uns eine Perspektive geben. Es braucht Visionen, 
die die Kraft haben, Menschen zusammen zu bringen. Und es braucht eine 
gemeinsame Bewegung in Richtung Gesellschafts- und Kulturwandel auf 
verschiedensten Ebenen.
Inmitten von monokulturellen Feldern, trockenen Wäldern und einer Bevölkerung, die 
den Auswirkungen des Klimawandels mal mit Verleugnung, mal mit Ignoranz oder mit 
einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit begegnet, entsteht durch eine solche Vision eine 
leuchtende Insel der Zukunft, die dazu ermutigt, den Kopf nicht in den Sand zu 
stecken und die Zukunft neu zu denken.

Wir, eine Gruppe von Menschen, die sich zu dem Projekt »Wir bauen Zukunft« 
zusammengeschlossen haben, entwickeln seit über sechs Jahren einen 10 Hektar 
großen ehemals botanischen Garten zu einem Zukunftsort weiter – ein Ort, an dem 
eine gesunde, naturverbundene und lebenswerte Zukunft Wirklichkeit werden soll.
Hier ist Raum für alle Fragen, die dazu beitragen: Wie sieht eine lebenswerte und 
enkeltaugliche Zukunft aus? Was braucht es, damit wir in Gemeinschaft zusammen 
wachsen und uns gegenseitig unterstützen können? Wie können wir regenerativ und 
in Einklang mit der Natur bauen, arbeiten, lernen und leben?
Als eine Antwort ist dieses Bild entstanden. Es lebt dank dieser künstlerisch 
utopischen Visualisierung nicht nur in unseren Köpfen, sondern wird uns auch in den 
nächsten 10-15 Jahren bei der weiteren Realisierung dieses Vorhabens begleiten. Es 
ist nicht ausschließlich eine Einladung zum Träumen sondern auch der Aufruf, den 
Mut aufzubringen, neue Wege zu gehen, und den Wandel, den wir uns wünschen, 
aktiv mitzugestalten.



2. Platz

Michael Both (Schwerin) 
Titel: MAKE KLIMASCHUTZ NOT WAR

Erläuterung:
Krieg ist nicht nur scheiße, wir haben auch keine Zeit für diesen 
Schwachsinn!
Die Erde soll sich höchstens um 1,5 Grad erwärmen – so das 
gesetzte Ziel der weltweiten Klimapolitik. Nun warnen führende 
Klimaforscher, dass diese Schwelle bis 2026 überschritten 
werden könnte.
Doch anstatt sich im großen Stil um dieses Problem zu kümmern, 
gibt es wieder Krieg und es werden Milliardensummen in die 
Rüstungsindustrie gepumpt. Ich sage mit meinem Plakat: Stoppt 
das! Es reicht! Nehmt das Geld und rettet den Planeten, anstatt 
euch gegenseitig zu bekriegen. 

MAKE KLIMASCHUTZ NOT WAR!

Die untere Hälfte meines Plakats stellt eine Kriegssituation dar. 
Es gibt Feuer, es gibt zerstörte Gebäude, Soldaten rennen um ihr 
Leben. Zentral positioniert findet man einen Panzer. Doch 
anstelle einer Kanone steckt dort ein Windrad im Gefährt. Dieses 
führt den Betrachter zur oberen Hälfte meines Plakats. Hier gibt 
es keinen Krieg mehr. Hier hat die Menschheit begriffen, dass 
nicht andere Menschen der Feind sind, sondern der globale 
Klimawandel.



2. Platz

Louice Scharfenberg (Kühlungsborn) 
Titel: Verschollenes Eis

Erläuterung:
Durch den menschengemachten Klimawandel und der 
damit verbundenen Erderwärmung schmilzt das Eis der 
Arktis seit Jahren rasant.
Laut einer Studie der University of Cambridge könnten 
die Eisschollen in der Arktis bis 2035 komplett 
verschwunden sein. Und mit ihnen die Eisbären. Der 
Klimawandel bedroht aber nicht nur Wildtiere, sondern 
auch uns Menschen. Deswegen ist Klimaschutz so 
wichtig.

Anhand meines digital erstellten Motivs möchte ich auf 
das Problem und dessen Auswirkungen aufmerksam 
machen. Auf den ersten Blick sieht man nur noch wenige 
Eisschollen, die auf der Wasseroberfläche treiben. 
Schaut man jedoch genauer hin, werden die Folgen der 
Erderwärmung deutlich - leblos treibende Eisbären.
Diese Idee kann durch weitere, direkt bedrohte 
Lebewesen, wie den Robben und den Polarfüchsen zu 
einer Motivserie fortgeführt werden.
Ich möchte hiermit die fatalen Folgen des Klimawandels 
aufzeigen und die Menschen auffordern, mehr zum 
Schutz für das Klima beizutragen.



3. Platz

Christoph Langer (Wismar) 
Titel: Generationengerechtigkeit

Erläuterung:
Generationengerechtigkeit? 



Ralph Wegner (Friedrichsruhe) 
Titel: Stopp den Energiekriegen

Erläuterung:
Die Kriege um die Ressourcen 
müssen aufhören!!
Starte sofort mit deiner 
persönlichen Energiewende, 
nutze Solarstrom! 



David Lindemann (Greifswald) 
Titel: Klimaschutz ist Lebensschutz

Erläuterung:
Typografische Gestaltung zum 
Klimaschutz.
Der Inhalt dreht sich um die 
Notwendigkeit des Klimaschutzes. 



Katharina Kotitschke, Arne Henning, Michel Richter, 
Jaakko Nordling, Anni Piilola - Niels-Stensen-Schule (Schwerin) 

Titel: It´s your choice

Erläuterung:
Es werden zwei mögliche Zukunftsszenarien 
gezeigt. Auf der rechten Seite wird eine grüne und 
saubere Welt dargestellt, in der Platz für Menschen 
und Tiere ist und in der Energie nachhaltig erzeugt 
und verbraucht wird. Das soll unser Ziel sein – aber 
erreicht wird dies nur, wenn wir den Klimawandel 
aufhalten und uns aktiv beteiligen. Sonst droht die 
Schreckensvision, die auf der anderen Globushälfte 
illustriert ist. Umweltkatastrophen wie 
Waldbrände, Tornados oder Überschwemmungen 
werden weiter zunehmen. Keiner möchte in so 
einer grausamen Welt leben. Deshalb wollen wir 
die Menschen mit unserer Collage motivieren, aktiv 
zu werden, denn: „It’s your choice – which earth 
you want“.



Adriana Pichler, Hedwig Hansen, Paula Kraitl, Filip Gusiacki, Iina Penttilä, Olga Iwańska, 
Ella Karvinen,  Laura Pedrocchi, Daniele Zappella - Niels-Stensen-Schule: (Schwerin) 
Titel: We are the future

Erläuterung:
Wir haben aus uns das Wort „FUTURE“ gebildet, 
weil wir die Zukunft sind. Unser Plakat zeigt zwei 
mögliche Zukunftsszenarien und es liegt an uns, 
welches davon Realität wird. Unser Handeln von 
heute bestimmt das Leben von morgen. Wir 
haben den Satz „We are the future“ in 
verschiedenen Sprachen (finnisch, polnisch, 
italienisch und deutsch) geschrieben, weil es alle 
Menschen gleichermaßen betrifft, egal aus 
welchem Land sie kommen.



Armin Stübe (Rostock) 
Titel: Hoffnungsboote werden zu Hoffnungsboten in Sachen Klimaschutz

Erläuterung:
Ich lebe als Künstler seit zwei Jahren direkt am Meer, an der Ostsee in 
Rostock/Warnemünde. Fast täglich komme ich mit Wasser in 
Berührung. Der Meeresspiegelanstieg kommt nicht von ungefähr, die 
Lebensräume der Tiere werden immer mehr eingeschränkt, das 
Fischsterben ist menschengemacht. CO2 jetzt stoppen, Emissionen 
reduzieren, geht uns alle an. So kam ich auf die Idee, mich künstlerisch 
noch mehr mit dem Klimaschutz auseinanderzusetzen. Die Collage ist 
ein künstlerisches Mittel, mit dem ich mich inhaltlich ausdrücken kann. 
So sammelte ich Papiere, die ich sonst weggeworfen hätte. 
Umweltschutz & Klimaschutz gehen eine sinnvolle Verbindung ein. 
HOFFNUNGSBOOTE wurden so zu HOFFNUNGSBOTEN, 7x stelle ich 
hier meine Collagen vor, habe so 12 kg Müll vermieden und etwas für 
den Klimaschutz getan. Doch welche Botschaft bringen meine 
Hoffnungsboote als Collagen in die Welt?
- Meine Segelboote sind mit Wind und Sonne unterwegs auf 

Gewässern, verzichten auf CO2 Ausstoß durch Motoren. 
- Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt nehme ich von meinen 

HOFFNUNGSBOOTEN viel bewusster wahr. 
- DIE POESIE DES ALLTAGS führte mich in ganz andere Welten. Von 

Rostock ging es dann über Gedser nach Kopenhagen ins Museum 
Louisiana. 

Hier fand ich alles was ich für meine Idee brauchte: Klimaschutz ist wie 
ein Biotop, das wir beschützen müssen. Meine Arbeit hat sich gelohnt, 
seht Euch meine sieben Collagen an. Euer FREUND DER KUNST, der 
ohne Klimaschutz nicht mehr auskommt. 



Peter Schottke (Loitz) 
Titel: Unser Klima geht baden

Erläuterung:
Das Klima kann nicht mehr. Es geht 
baden, säuft ab, geht den Bach 
runter... 
Die 3D-Collage zeigt eine 
Unterwasser-Szenerie.  Auf den 
verblassten Korallenriffen jede 
Menge Zivilisationsmüll, vor allem 
Plastik. Bei der Gestaltung wurden 
(bis auf Klebstoff) ausschließlich 
ausrangierte Materialien verwendet, 
die sonst im Müll gelandet wären.



Elena Weinhold (Neustrelitz) 
Titel: Wasserlevel steigt

Erläuterung:
Beschwerde hier, Gemecker dort
„War nicht so teuer, am Tag zuvor“
Tauchen lernen und Schnorchel auf
Denn nur mit meckern, gehen wir drauf

Beschwerde hier, Gemecker dort
„War nicht so hoch, am Tag zuvor“
Es steigt und steigt und geht nicht runter
Denn nur mit meckern, gehen wir unter

Eine plakative Darstellung über aktuelle 
Überflutungen und wie die Gesellschaft sich 
lieber über einen ansteigenden Benzinpreis 
aufregt, als über den ansteigenden 
Meeresspiegel.



Dorothea Wende (Herrnburg) 
Titel: Klimaschutz muss immer auch Artenschutz sein

Erläuterung:
Leider verlieren wir beim intensiven Streben nach der Lösung eines 
Problems schnell andere Probleme aus dem Blick. Unsere Welt ist 
aber komplex und alles miteinander verknüpft. Deshalb gilt es nicht 
nur, Prioritäten zu setzen, sondern Lösungen zu suchen, die Vielem 
gerecht werden. Hier ist kein Flickwerk nützlich. Leider aber werden 
viele der vermeintlichen Lösungen auch in unserem Land dem nicht 
gerecht.
Manchmal muss man etwas Abstand bilden, zurücktreten und das 
Ganze in den Blick nehmen, um langfristig wirksame Lösungen für 
heute akute Probleme zu finden. Es kann nicht sein, dass wir 
akzeptieren, dass für unseren „Biodiesel“ auf der anderen Seite der 
Welt aus Urwäldern Palmölplantagen werden; dass für unsere 
„Tierernährung“ Soja auf der anderen Seite der Welt produziert und 
zu uns transportiert wird, zu Lasten von Lebensräumen anderer Völker 
und der Biodiversität; dass wir in unserem Land Chemikalien 
produzieren und exportieren, deren Anwendung hier nicht erlaubt ist; 
dass wir weiterhin ein energieintensives Leben führen und anderen 
die Grundbedürfnisse an Wasser, Boden, Luft reglementieren wollen...
Es gibt nur diese eine Erde. Jede Maßnahme zum Klimaschutz sollte 
auf Komplexität geprüft werden, auf die Wirkung auf Wasser, Boden, 
Luft und ob sie sozial, ökologisch und ökonomisch ist. Die Natur hat 
keinen Anwalt - aber sie ist auch in ihrem Urteil gnadenlos. Sie 
braucht uns nicht!



Gruppe Vogelkartierung - NABU Ludwigslust am Schloss e. V.
Titel: Artensterben sieht man nicht

Erläuterung:
In Deutschland brüten 259 Vogelarten - 43% 
von ihnen mussten in die Rote Liste von 2021 
aufgenommen werden, d.h. fast jede 2. 
Brutvogelart ist bedroht. 33 Arten (12%) sind 
in der Kategorie „Vom Aussterben bedroht“ -
so viele wie noch nie. Vögel sind Indikatoren 
für umfangreiche Lebensgemeinschaften von 
Klein- und Kleinstlebewesen, die nicht 
quantifizierbar sind. Bei aller 
Technologieoffenheit ist es bis heute nicht 
möglich, eine ausgestorbene Art wieder zu 
beleben. Daher sollten wir gut überlegen, ob 
wir so gedankenlos wie bisher, das 
Aussterben von Arten durch unser Handeln in 
Kauf nehmen.



Dietmar Schramm (Steffenshagen) 
Titel: welt im wandel

Erläuterung:
8 grafische Entwürfe - Ideen
Entwürfe auf A1 , verschiedene Dateiformate



Karola Vierk (Sassnitz) 
Titel: Wein aus MV

Erläuterung:
Das Plakat hat zwei Botschaften. Wir sollten 
regionale Produkte kaufen, um so Transporte 
zu vermeiden und dadurch CO2 einzusparen. 
Aber wir sollten uns auch überlegen, auf 
welche neuen Sorten sich die Landwirtschaft 
wegen der Erwärmung infolge des 
Klimawandels einstellen sollte. Warum nicht 
die Folgen des Klimawandels zu etwas 
Positivem nutzen? Warum sollte MV nicht zu 
einem großen Weinanbaugebiet in 
Deutschland werden?



Paul Grafe (Rostock)
Titel: "Natürlich Wasser speichern"

Erläuterung:
Die Folgen der Flächeninanspruchnahme sind 
umfassend. Themen wie die Versiegelung 
werden in Zukunft noch wichtiger werden und 
sich zu den anderen Umweltkrisen gesellen. 
Leider sind sie - bezogen auf die Folgen -
unscheinbar, da die Folgen meist in anderen 
Systemen auftauchen.
Mein Projekt soll auf das Thema des 
Wasserrückhaltes für Böden aufmerksam 
machen und einen Lösungsansatz bieten. 
Wasserrückhalt meint hier, das anfallende 
Niederschlagswasser nicht unmittelbar in 
unsere Kanalisationen abzuführen, sondern der 
Natur und den Böden allmählich zuzuführen.
("Wattery": watery + battery)



Sprungbett Stralsund - NBS Jugendhilfezentrum Strelahaus (Stralsund) 
Titel: Das Hirn ist, was du isst.

Erläuterung:
Unsere Ernährung hat unmittelbar Einfluss auf 
unsere Entscheidungen, Gesundheit und 
unser Verhalten. Wie wir leben wollen? Was 
ist uns wichtig? 
Weniger Aggression, Neid und soziale 
Ungerechtigkeiten, nur durch die bewusste 
Ernährung? Weniger Krankheiten: geistig 
sowie seelisch. Und dabei spielen die 
Inhaltsstoffe und Verarbeitung eine große 
Rolle. 
Krankenhausessen, Schulspeisung, 
Gefängnisversorgung! 
Essen betrifft uns alle, denn wo und wie unser 
Essen zu uns kommt, spielt eine enorme Rolle. 
Nachhaltig = Ganzheitlich



Lars Collin (Rostock) 
Titel: SCHEIN-HEILIGE KLIMASICHTEN

Erläuterung:
Geld regiert bekanntlich die Welt und der 
„SCHEIN“ heiligt die Mittel. Unter diesem 
Gesichtspunkt habe ich in meinem 
künstlerischen Beitrag unsere „Klimasicht-
Scheinwelt“ etwas anschaulich aufs Korn 
genommen. Auf der einen Seite glauben wir 
alle an die große Klimawende und an den 
Wechsel hin zu alternativen und 
klimafreundlichen Technologien. Ist diese 
Überzeugung in einer Welt des ungebremsten 
Kapitals und von Gewinnmaximierung aber 
realistisch oder wollen wir nur das wirklich 
sehen, was man uns glauben machen möchte? 
Pecunia non olet



Zsuzsa Kiss (Ludwigslust)
Titel: Nachhaltig statt Plastik

Erläuterung:
Jeder einzelne Einkauf, der nicht mit 
Plastikmüll verbunden ist, zählt!
„Wir brauchen nicht eine Handvoll Leute, die 
Zero waste perfekt machen. Wir brauchen 
Millionen von Menschen, die es unperfekt 
machen.“ (Anne M. Bonneau)



Dennis Bach (Greifswald) 
Titel: Die kleinen Dinge

Erläuterung:
Den größten Beitrag für den Naturschutz 
können wir im Alltag leisten. An mir selbst ist 
mir aufgefallen, dass es viel zu viel ist, alles auf 
einmal zu beachten. Deswegen habe ich 
angefangen, eins nach dem anderen in meinen 
Alltag zu integrieren. Ich finde, das ist die 
beste Herangehensweise und wollte es 
deswegen mit anderen teilen und ihnen 
vermitteln, dass Naturschutz gar nicht so 
schwer ist.


