
Wettbewerbsbeiträge 
KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2022

Aktionen: Kinder und Jugendliche



1. Platz

Kita Krümelkiste (Neuenkirchen)
Titel: Garten im Kindergarten   
Erschaffung eines Gartens | Form der Darstellung: Collage

Erläuterung:
Die Kinder der Kita setzten sich mit dem 
Wesen eines Gartens auseinander: Wie 
er herzurichten ist, was man anbauen
kann, wie alles gepflegt werden sollte, 
wie man nach der Ernte die Lebensmittel
verarbeitet und Essen zubereiten kann. 
Zudem achten wir zusammen im Alltag
und bei den Beschäftigungen darauf, 
dass wir nicht verschwenderisch mit den 
Ressourcen der Umwelt umgehen. 



2. Platz

Kinderkunstteam - Kunstwerkstätten Greifswald
Titel: Mehr-Plastik-Plastik-Meer 
Installation/Ausstellung | Form der Darstellung: Projektmappe

Erläuterung:
12 Kinder im Alter von 6 -12 Jahren haben sich in den 
Sommerferien in Groß Kiesow eine Woche lang mit den 
Folgen von Plastikverpackungen auf unsere Umwelt 
auseinandergesetzt. Dass für die Herstellung von 
Kunststoffen fossile Brennstoffe wie Erdöl gebraucht
werden, ist nicht jedem klar. Somit ist der Konsum von 
Plastikartikeln Mitursache für den Klimawandel. Außerdem
gelangt Plastikmüll oft in die Natur, wodurch viele
Lebewesen gefährdet werden.
Gemeinsam haben wir ein Zukunftsszenario entwickelt und 
uns die Frage gestellt: Wie wird es bei uns in 100 Jahren 
aussehen? Da durch den Klimawandel der Meeresspiegel
ansteigt, ist es gut möglich, dass hier alles unter Wasser 
sein wird. Da schon heute beträchtliche Mengen an Plastik
im Meer landen, besteht am Ende womöglich die ganze
Unterwasserwelt aus Plastik.
Um dieses Problem zu verdeutlichen, wurde nach einer
Müllsammelaktion aus verschieden Verpackungen mit
Draht, Farbe und viel Phantasie eine solche
Unterwasserlandschaft gebaut.



Kita „Die kleinen Grashüpfer“ Röbel
Titel: HELFT UNS UND WERDET AKTIV - JETZT    
Projekt | Form der Darstellung: Foto + Text

Erläuterung:
Hallo, wir sind die Kita „Die kleinen Grashüpfer“ aus Röbel! Ihre Ausschreibung ist
sehr wichtig, denn auch den Kleinsten geht der Klimawandel etwas an. Denn wie
lange haben die Kinder noch die Möglichkeit, alle Tiere „live“ auf unserer Erde zu
sehen? Durch den Klimawandel verlieren die Tiere ihren Lebensraum und so die 
Chance weiterzuleben.
Im Sommer haben wir das Thema in der Kita aufgegriffen und unsere Erde mit
ihren Kontinenten aufgemalt. Die Kinder haben in ihrem Urlaub die Aufgabe 
bekommen, Fotos von Tieren zu machen und sie mitzubringen. Jedes Kind 
berichtete, wo es das Tier gesehen hat und nannte ein Tier, welches es noch gerne
sehen würde. Alle erzählten mit Stolz von ihrem Tier, wie es sich bewegte, wie es 
aussah und was es für Geräusche machte. Zum Abschluss platzierten wir alle
Bilder um unsere Erde. Das Thema geht uns alle etwas an! Wir müssen an die 
Umwelt denken, damit auch unsere Jüngsten sie so erleben wie wir, real und 
hautnah.
Seit längerem ist der Klimawandel in unserer Kita ein Thema. Wir führten dazu
Projekte durch, z. B. Mülltrennung. Wir vermeiden Plastik, wo immer es geht und 
ersetzten viele Verbrauchsmaterialien durch nachhaltige Produkte. Das Spielzeug
besteht zum größten Teil aus Holz, Metall oder Keramik.
Wir haben einen großen Verkehrsgarten, wo die Kinder frühzeitig, sicher und mit
Spaß Fahrrad fahren lernen. Somit möchten wir auch den Eltern den Anreiz
schaffen, mit dem Rad zur Kita zu kommen. Auch die Erzieher gehen mit großem
Beispiel voran! In unseren Hochbeete pflanzen wir Gemüse und Obst an, um es zu
ernten und zu verarbeiten. Mit den Eltern und Kindern pflanzen wir
bienenfreundliche Sträucher, Blumen und Bäume, um ihnen neue Lebensräume
zu schaffen. Auch ein großes Insektenhotel trägt zum Artenschutz in unserer
Einrichtung bei.
Jeder kann etwas für das Klima tun, darum bitten wir, „Die kleinen Grashüpfer": 
HELFT UNS UND WERDET AKTIV! Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, die Erde
zu retten. Es gibt noch so viel zu entdecken, erforschen und zu erleben.



Wettbewerbsbeiträge 
KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2022

Aktionen: Erwachsene



1. Platz

Workcampgruppe - Schloss Dreilützow
Titel: Es war einmal … „NORMAL“ - Der Paletten-Klimapfad
Begehbare Installation | Form der Darstellung: Fotografie

Erläuterung:
Jugendliche (junge Erwachsene, 18-22 Jahre) eines
internationalen Workcamps erstellten für eine
Gemeinwesenveranstaltung einen Klimapfad, welcher
die Jahre 1851 bis 2020 umfasst. „Sehen ist das eine, 
Erlaufen und Begreifen das andere“, dachten sich die 
jungen Leute aus sechs verschiedenen Ländern. Anhand
von Farbstreifen wird die dramatische Erderwärmung, 
insbesondere der letzten 20 Jahre, visuell erlebbar bzw. 
begehbar. Das Ganze ist ein Hingucker geworden. Und es 
funktioniert, wie der Test beim Lichterfest 2022 zeigte. 
Wer sich Zeit nimmt, sieht auch durch die angebrachten
Jahreszahlen im Detail, wie rasant der 
Temperaturanstieg vonstatten geht. Es ist das Zeitfenster
einer Generation - einer Generation, in der alles aus dem 
Ruder läuft und sich eine dramatische klimatische
Zukunft abzeichnet. Jeder weiß von dieser Situation, aber
erst durch Aktionen, wie diesem begehbaren Klimapfad, 
wird die Veränderung auch wirklich für jeden fühlbar und 
ins Bewusstsein gerückt.
Der Pfad aus Euro-Paletten ist demontierbar und kann
von Gruppen, Vereinen, Institutionen in und am Schloss 
Dreilützow ausgeliehen werden.



2. Platz

Jugendkreativzentrum JAMpoint - VFJS e.V. (Schwerin)
Titel: Pimp your Pulli - Für gutes Klima im Kleiderschrank!
Projekt | Form der Darstellung: Comic

Erläuterung:
In Zeiten des Klimawandels ist es 
besonders wichtig, auf einen sparsamen
Umgang mit Ressourcen zu achten. Um 
dies zu unterstützen, haben wir das Projekt
„Pimp your Pulli“ ins Leben gerufen. 
Jugendliche haben bei uns die Möglichkeit, 
ihre Kleidung zu reparieren, upzucyceln
oder aufzupimpen, statt sie zu entsorgen.



3. Platz

Hanna Clara von Wedelstädt (Rostock) 
Titel: Street Mural "ALLE FÜRS KLIMA“
Kreidemalaktion | Form der Darstellung: Foto mit 360 Grad Kamera

Erläuterung:
Mein Name ist Hanna von Wedelstädt. Ich bin Teil der Hochschulgruppe „Students for Future" in 
Rostock. Am 3. September 2021 habe ich zusammen mit einer Freundin aus der Hochschulgruppe
im Rahmen des Jugendaktionstages „Reclaim your Streets“ folgendes Straßengemälde initiiert, 
organisiert, gemalt und betreut.
Der Jugendaktionstag soll auf die Lebensrealität junger Menschen hinweisen, ihre Stimmen
hörbar machen und den Austausch untereinander und zwischen den Generationen fördern. Mit
unserem Street Mural konnten wir vor dem Kröpeliner Tor eine Möglichkeit zum kreativen
Austausch zwischen Passant*innen und Teilnehmer*innen allen Alters zum Thema Klimakrise
und den damit verbundenen Träumen, Ängsten und Forderungen schaffen. Unter anderem durch
Anregungen wie „So wünsche ich mir die Welt von morgen" (siehe unten rechts im Bild) und viele
Gespräche.
Hierzu stellten wir diverse Pinsel und Kreidestifte zur Verfügung. Die verwendete, abwaschbare
und umweltfreundliche Farbe haben wir selber hergestellt aus Calciumcarbonat (Kreidepulver), 
Farbpigment, Speisestärke und Wasser.
Das Zentrum des Straßengemäldes bildet die Erde, umgeben von Sprüchen wie
„#Fightfor1Point5“, „No more empty promises“, „Jugend hat Rechte“, „Alle fürs Klima“ und 
einem Aufruf zum Klimastreik am 24.09.2021. Diverse Malende bereicherten das Mural über fünf
Stunden hinweg mit Farbe, Flammen, Bäumen, einem Regenbogen, unterschiedlichsten Tieren
(Meerestieren und Vögeln) sowie Symbolen des feministischen und antirassistischen
Widerstandes. Am Ende hatte das Street Mural einen Durchmesser von ca. 7 Metern. Auch noch
nach dem Jugendaktionstag markierte das Gemälde für einige Tage den Eingang zur
Fußgängerzone und regte bis zum nächsten Regenschauer zum Nachdenken an.



Michael Wenske (Carinerland)
Titel: Aktion: Nachhaltig wohnen
Projekt | Form der Darstellung: Collage

Erläuterung:
Einige würden vielleicht behaupten, dass es in 
meinem Alter möglicherweise schon zu spät sei, sich 
um die Umwelt zu sorgen und das ich es den neueren 
Generationen überlassen soll. „Einfach die Füße 
hochlegen“ sagten mir sogar einige. Doch möchte ich 
nicht so aktionslos leben. Von pollenreichen und 
nektarreichen Blühwiesen für Wildbienen, dem 
Anbau eigener Lebensmittel, bis hin zur 
erneuerbaren Energie in Form von Solarenergie 
versuche ich, so nachhaltig und klimafreundlich wie 
möglich als Einzelperson den Rest meines Lebens zu 
leben und zu wohnen. Nicht für meine Zukunft, aber 
die Zukunft der Kinder.



Rotaract Club Stralsund
Titel: Aktionsreihe Umwelt des Rotaract Club Stralsund
Aktionsreihe | Form der Darstellung: Text und Bild 

Erläuterung:
In den letzten Jahren ist nicht nur die Verschmutzung der Meere ein enormes 
Problem geworden, sondern ebenfalls die zunehmende Verschmutzung von 
Städten und Wäldern. Während der Kontaktbeschränkungen im Februar diesen 
Jahres haben wir begonnen, diesem Problem entgegenzuwirken, um einen 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mittlerweile gab es fünf 
Müllsammelaktionen in und um Stralsund herum, durch welche wir 15 Säcke 
Müll mit je 120 Liter Volumen aus der Natur entfernen konnten. Darunter die 
Klassiker wie alte Flaschen, Kassenzettel, Altglas, Alltagsmasken und 
Süßigkeitenverpackungen. Allerdings auch enorm viele Zigarettenstummel. 
Allein bei der letzten Müllsammelaktion wurden um die 200 Stummel 
gesammelt.

Um die Umwelt nicht nur zu entlasten, sondern auch die Artenvielfalt von 
Insekten zu fördern, organisierten wir eine Veranstaltung, durch deren Erlös es 
uns möglich war, eine 200m² große Blühwiese anzulegen. Im Stralsunder Zoo 
pflanzten wir zudem eine Vielzahl an Bäumen, da dort nach mehreren Stürmen 
viele Schaden genommen hatten.
Die neueste Aktion war die Gestaltung von Mini-Insektenhotels mit Kindern. 
Diese soll bei verschiedenen Anlässen wiederholt werden. Weitere 
Zukunftsaktionen sollen zudem ein Sonnenblumenfeld als „Field for Hope” und 
bepflanzte Bushaltestellendächer (grüne Bushaltestellen) sein. Hierfür würden 
wir das Preisgeld gut gebrauchen können.
Zu den einzelnen Aktionen und rund um unser Clubleben haben wir auch 
Blogartikel und Social Media Posts gemacht. Diese halfen dabei, weitere 
Umweltretter für Aktionen zu gewinnen.



Performdance e.V. (Stralsund)
Titel: „Die Regentrude“ … Workshopbegleitung einer Kindertanzinszenierung
Workshops zur Tanzinszenierung | Form der Darstellung: Flyer/Fotos

Erläuterung:
Das Märchen von Theodor Storm über vergessene Handlungsweisen und sich 
offenbarende Defizite im Umgang mit der Natur, bot für uns die Basis und „Fundgrube“ 
für eine zeitgenössische Fassung der Regentrude - umgesetzt mit den Mitteln des Tanzes. 
Bei der Arbeit mit den Kindern war die Beschäftigung mit den Naturelementen ein 
dankbarer Weg, Bewegungsqualitäten zu etablieren und gleichzeitig immer das 
Gegenspiel Mensch-Natur im Blick und im Körper zu haben.
Es ist Tradition, dass unsere Kindertanzinszenierungen sowohl die aktiven Tänzer*innen 
als auch das potenzielle Publikum intensiv und hautnah am Lern- und Gestaltungsprozess 
teilhaben lassen. Bereits mit Beginn der Erarbeitung des Stückes laden wir Schulklassen 
und Kindergartengruppen ein, vor ihrem Besuch im Theater bei uns einen Workshop zu 
buchen. Damit wollen wir das junge Publikum gezielt an das Thema heranführen. Im 
Klassenverband dürfen alle zu speziell zusammengestellten Versatzstücken der 
Inszenierung ihre Erfahrungen und Gedanken zusammentragen. So entsteht ausgehend 
vom Gespräch, ein Pool an Ideen und Bewegungsansätzen ganz ähnlich dem 
Erarbeitungsprozess mit den Tanzkindern unserer Kurse. Sehr anschaulich raste z.B. der 
Sturm durch den Raum und hinterließ Trümmer der neu erbauten Häuser... inklusive 
hautnah erlebtem Chaos und der einhergehenden Verzweiflung. So erfuhren die 
Beteiligten einige Naturkatastrophen als Spiel, aber mit bleibenden emotionalen 
Erinnerungen.
Sowohl beim Erarbeiten als auch beim Vermitteln der Szenen spielte das hautnahe 
Erleben und das Erinnern an Berichte und Bilder von realen Geschehnissen eine wichtige 
Rolle. Aber auch den Wünschen für die Zukunft haben wir Raum gegeben. Mit „inneren 
Reisen“ luden wir ein, Traumorte zu besuchen… und weckten so das Verlangen, diese 
durch eigenes Zutun auch tatsächlich zu erhalten, um möglichst viele Träume Wirklichkeit 
werden zu lassen.



Wunschbaum-Kollektiv (Fahrenwalde)
Titel: Wunschbaum /Wishing Tree 
Installation/Ausstellung | Form der Darstellung: audiovisuell

Erläuterung:
Ausgangssituation
Gerade in den letzten Jahren zeigt uns der Rückgang in Bächen, Flüssen, Seen und Tümpeln, wie schnell dieses 
lebenswichtige Element Wasser mehr und mehr verschwindet. Selbst die Kleinsten unter uns erfahren dies durch 
Erzählungen und erleben diesen katastrophalen Zustand am eigenen Leib, wenn beispielsweise der Besuch des Badesees 
nicht mehr möglich ist. Nicht verwunderlich ist es also, wenn „Wasser“ der Gesprächsstoff beim Abendessen ist. Dabei 
merken wir, dass wir die Fragen unserer Kinder nicht immer zu deren Zufriedenheit beantworten können. Aus einer solchen 
Unterhaltung heraus entstand die Idee zu diesem Wettbewerbsbeitrag.
Von der Idee zur partizipativen Aktion
Jeder hat Wünsche. Ob Klein oder Groß. Wir haben einen Wunschbaum entwickelt, dem es zwar an der nötigen Technik 
mangelte, wie vielen Bäumen an reichlich Wasser. Trotzdem wurde unser Ziel, einen audiovisuellen Clip zu erstellen, in dem 
wir mit Hilfe eines Beamers Kindergesichter in Bäume projizieren und die Erzählungen der Kleinsten zum Thema Klima 
festhalten und verbreiten, zu einer Aktion - sozusagen ein KlimaBeamer.
Umsetzung
Um die Ursprungsidee einer Installation umzusetzen, benötigt man unter anderem einen leistungsstarken Beamer und 
entsprechendes Soundequipment. Somit wird das Endprodukt zu einer Art „begehbarem Skulpturengarten“. Um dieses 
Ergebnis einem größeren Publikum zugänglich machen zu können, bietet sich entweder das Format der Wanderausstellung 
oder eine audiovisuelle Dokumentation an. Durch die entsprechenden Audiospuren, in denen die Ideen und Lösungen der 
Kinder zu hören sind, könnte man beispielsweise über Videoportale im Internet weltweit Verbreitung finden. Bestandteile 
der audiovisuellen Installation sind:
· Audiospuren, in denen Kinder, ähnlich dem Gespräch am Abendbrottisch, völlig frei ihre Gedanken zum Thema Wasser, 
Wasser sparen und Wassererhalt mitteilen können.
· Bildprojektionen/Bildcomposings, bei denen die Gesichter der sprechenden Kinder in Bäume und Sträucher der Umgebung 
projiziert bzw. digital montiert werden.
Zeitplan
August 2022 bis Februar 2023: Abschluss der Vorarbeiten (Organisation von Bild und Tonmaterial). Februar 2023: Kick Off 
(Öffentlichkeitsarbeit, Presseaufruf)
Juni bis August 2023: Installation/Wanderausstellung und Videodokumentation
Oktober bis November 2023: Produktion des Videoclips, Onlineschaltung des Videoclips und Öffentlichkeitsarbeit (Promo 
und Aufruf des partizipativen Projektes)



Jugendhilfezentrum Strelahaus (Stralsund)
Titel: Igel, Bienen und Kartoffeln
Gartenprojekt (Permakultur) | Form der Darstellung: Bilder und Sachbericht

Erläuterung:
Permakultur und Kreislaufwirtschaft in der Jugendhilfe - das geht? 
Es geht mit Geduld, in kleinen Schritten und vielen Händen. 
Seit vier Jahren wandeln die Teilnehmer und Teilnehmerinnen den 
einstigen Rosenmonogarten systematisch in eine Permakultur um.
Entstanden ist bereits eine Kompostecke mit Jauchetonnen, über 
100 qm Anbaufläche für Gemüse, Kräuter und Beeren sowie eine 
Wildsträucher-Pflanzung. Zudem sind Blühflächen eingerichtet 
worden (Wiese, Sonnenblüher) und zwei Miniteiche. Die 
Erzeugnisse werden in der Trainingsküche verarbeitet, verspeist 
und an Interessierte weitergegeben. Gemeinsames Mittagessen, 
Salz- und Zuckervariationen, Marmeladen und Co. Der Müll wird 
getrennt und was geht, wird umgedacht (Upcycling). Diverse 
Nisthilfen für Vögel und Insekten sind entstanden und werden 
fleißig genutzt. Ziel ist es, zum einen die Natur im Garten-Plakette 
zu erlangen, aber vor allem, den Jugendlichen die Kompetenz der 
Selbstwirksamkeit zu ermöglichen und alltagstaugliche 
Handlungsweisen für eine nachhaltige Lebensweise zu vermitteln.



Kunstradius 40km - Atelier Transparente Welten (Augzin) 
Titel: Kunstradius 40km
Projekt | Form der Darstellung: Video/Flyer

Erläuterung:
KÜNSTE & ORTE – ERLEBEN & VERBINDEN
Unsichtbares Sichtbar machen. Secret Places entdecken und der Region eine analoge und
digitale Plattform des Ausprobierens ermöglichen. Das und noch viel mehr könnt Ihr mit uns
erleben.

FAHRPLAN durch M-V: Steig ein mit dem 9 € Ticket & dem Rad und erlebe eine geführte Tour
mit uns. Kunst-Touren, Tanz-Touren, Familien-Touren, Lese & Schreib-Touren, Performance-
Touren, digitale Schnitzeljagden und noch vieles mehr. Treffpunkt: Bahnhof um 10 Uhr | 
Achtung: einige Bahnhöfe* sind stillgelegt, dort fahren nur Busse.

INFO & ANMELDUNG hier: https://www.kunstradius40km.de/book-online

Mitmachen & Nachmachen
Die Touren können auch individuell gefahren werden als 24/7 Touren mit Actionbound.
Mit Videobeispielen, Audioguides, Tutorials & Erklärtexten, Künstler:innen & wissenswertes
über die Region. Natur, Kunst und Architektur aktiv in Bewegung erleben. Zu finden in der App
Actionbound, Suchwort Kunstradius. Wie das geht erfahrt Ihr hier: https://youtu.be/KiR8Px1iyRk

Neue Haltestationen sind herzlich willkommen!
Der Kunstradius 40km wächst und wächst und wächst. Täglich kommen neue Kunststationen zu
den jetzt schon über 50 bestehenden hinzu. 21 Touren mit der App Actionbound in ganz M-V
wurden im Jahr 2022 erstellt. Sieben Filmdokumentationen präsentieren unsere 
Kulturlandschaft und auf der Webseite werden Künstler:innen, Kulturorte und Projekte 
miteinander vernetzt. Audios, Videos, Erklärtexte und Fotografien lassen uns Kunst und Kultur 
gemeinsam erleben und gestalten.
Viel Spaß beim fahren, erleben & mitgestalten wünscht das Team von Kunstradius 40km!



Elisabeth Körbs (Rostock)
Titel: Protest gegen Nord Stream 2
Protest | Form der Darstellung: Fotografie

Erläuterung:
Ein Teil unserer Aktivistengruppe „Students For Future 
Rostock“ protestierte am Dienstag den 12.01.2021 im Rahmen 
eines landesweiten Aktionstags am Strand von Warnemünde 
gegen den Weiterbau von Nord Stream 2. Die Aktion ist aus 
der Entsetzung unserer Gruppe über das Vorhaben der 
Landesregierung zur Förderung des Ausbaus der Pipeline 
durch die „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV" entstanden. 
Nach zwei Jahren aktiver aktivistischer Arbeit fühlten wir uns 
noch immer nicht gehört. Nach wie vor werden finanzielle 
Mittel in die Förderung fossiler Energieträger gesteckt und 
dann auch noch als Klima- und Umweltschutz gelabelt. Das 
ging zu weit. Neben dem Verbrennen fossiler Energieträger, 
wie dieser „Brückentechnologie“, die in den letzten 50 Jahren 
zur kontinuierlichen Erwärmung geführt haben und immer 
noch führen, heizt auch der nachgewiesene Austritt von 
Methan während des Gastransports die Temperatur unseres 
Planeten immer weiter an.


