
Wettbewerbsbeiträge 
KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2022

Offene Kategorie: Kinder und Jugendliche



1. Platz

Jule Bolz (Siedenbrünzow)
Titel: Waschmaschine, KlimaSichten 2022 "Dem Klimawandel strotzen...."
Waschmaschinenmodell

Erläuterung:
Ich freue mich, Ihnen meine 
Waschmaschine Modell KliWa 
2022 und KliSchu 2022 
übersenden zu können, 
verbunden mit einer 5-seitigen 
Projektmappe.



2. Platz

Hort "Sonnenblume" Dersekow
Titel: Moordswichtig
Installation

Erläuterung:
Früher galt das Moor als gruseliger, 
dunkler Schreckensort, in dem Hexen 
und Teufel ihr Unwesen trieben. 
Heute ist es vielleicht einer der 
wenigen Rettungsanker für den 
Klimaschutz. Feuchtgebiete 
speichern große Mengen 
Kohlendioxid und tragen damit zur 
Reduzierung des Treibhauseffekts 
bei. Nach wochenlangen Recherchen 
dazu haben wir dieses wichtige 
Thema mit unserem Projekt 
dargestellt. 



2. Platz

Umwelthelden vom Hort Stelzenvilla (Güstrow)
Titel: Klimaschutz im DRK Hort „Stelzenvilla“
E-Book

Erläuterung:
Die Hortkinder haben Bilder gemalt, auf 
denen man erkennen kann, wie sich ihrer 
Meinung nach das Klima in den letzten 
Jahren verändert hat. Dazu haben sie via 
Tonaufnahme erläutert, was man dort 
sieht. Zum Schluss tragen die Kinder vor, 
welche Maßnahmen wir (Hortkinder und 
Erzieher) im Hort und privat für den 
Klimaschutz ergreifen. 
Wir haben ein E-Book erstellt.



3. Platz

Klasse 9a - Förderschule Lübz
Titel: Die drei Schneemänner
Bilderbuch zum Klimawandel mit Fotomontagen von selbstgestalteten Figuren und Kulissen

Erläuterung:
Anhand einer Bildergeschichte mit 
selbst gestalteter Fotomontage für 
Kinder sollen die Auswirkungen des 
Klimawandels einfach und anschaulich 
vermittelt werden. Dazu wurde mit den 
Schülerinnen und Schülern gemeinsam 
fachübergreifend im Kunst- und 
Deutschunterricht eine 
Bildergeschichte entwickelt und 
dazugehörige Figuren aus weißem Ton 
gestaltet und gebrannt. Figuren und 
Kulissen als Fotomontage sorgen für 
eine anschauliche Bebilderung der 
Geschichte.



Sonderpreis des Ministers

Ferienfreizeit Sein oder nicht Sein - Schullandheim Schloss Dreilützow
Titel: Und wir? Sein oder nicht Sein.
Kurzfilm

Erläuterung:
Im Rahmen einer großen frei 
ausgeschriebenen Ferienfreizeit in 
Mecklenburg-Vorpommern unter dem 
Titel „SEIN oder nicht SEIN“ haben sich 
Kinder und Jugendliche unter anderem 
mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. 
Eine Teilaktion dokumentiert der 
eingereichte Kurzfilm. Diese 
Großgruppenaktion mit ca. 150 Personen 
verdeutlicht die Dimension von dem, was 
gerade auf uns alle zurollt. Die 
beteiligten Kinder und Jugendliche 
thematisierten in der abendlichen 
Reflexionsrunde diese Aktion. Sie 
verstehen, dass Bäume mehr als wichtig 
sind. Sie verstehen, dass diese auch ein 
Teil von ihnen sind. Sie verstehen und 
fühlen, dass sie es ausbaden müssen, 
was jetzt entschieden wird.



Filmkids der Klima Medien AG, Latücht - Film & Medien e.V. (Neubrandenburg)
Titel: Wie es in den Wald hinein ruft
Kurzfilm

Erläuterung:
Umweltschutz bedeutet nicht allein, Bäume zu päppeln und 
Wale zu schützen, damit die Umwelt sich in eine 
Bilderbuchlandschaft verwandelt. Umweltschutz beginnt im 
Kleinen. Der Wald als Fundus zum Geschichten erzählen - das 
war das Motto unseres Projektes „Klima 2050“ in der 
Medienwerkstatt. Die Aufgabe bestand darin, in fünf Tagen 
einen fertigen Film zu realisieren. Diese Workshop-Woche 
bestach durch eine sehr intensive Beschäftigung der 
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen mit gesellschaftlich 
drängenden Problemen unter produktiver Anwendung von 
Medien. Dabei wurde spielerisches Lernen und spannende 
Gruppenaktionen mit der Realisierung eines eigenen 
Medienproduktes verbunden.

In unserem filmischen Beitrag „Wie es in den Wald hinein 
ruft“ geht es um die Unachtsamkeit eines Mädchen im 
Umgang mit Müll. Die Zukunft meldet sich in Form von 
anderen Protagonisten und weißt fundiert und sachlich auf 
die Gefahren für die Natur und Umwelt hin.



Angelina Bach, Emma Lorenz, Elisabeth Porep, Fiete Krogman, 
Jannik Möller, Lucy Kerkmann, Joelina Schröder, Johanna Zeller (Eldena)
Titel: Vom braunen Gras, großen Sonnen und Fischen über der Schornsteinstadt
Diverse Malerei und Objekte in Projektmappe

Erläuterung:
An unserem Projekt nahmen acht Kinder 
im Alter von 6 bis 9 Jahren teil. Die 
eingereichten Arbeiten entstanden 
innerhalb eines mehrtägigen 
Sommerferien-Projektes in den Räumen 
des Hortes von Eldena. Initiiert und 
unterstützt durch die Erzieherinnen Frau 
Birgit Krimmling und Frau Katharina 
Warkentin, begleitet durch die 
Kunstpädagogin Bianka Wilckens. 



Sommerkurs "Wunschkunst" - Verein zur Förderung der Bibliothek Teterow e.V.
Titel: RUFIE - Der Ruf nach Klimaschutz und Weltfrieden
Skulptur

Erläuterung:
Rufie trägt Nagellack, er ist vielleicht eine sie, eine Ruferin. Wie 
auch immer, er oder sie ruft uns an, etwas gegen den 
Klimawandel zu tun und für Frieden auf der Welt einzutreten.
Das Herz auf der Brust symbolisiert die Liebe zum Leben, zu 
den Menschen und der Welt in der wir leben.
Geschaffen wurde die Skulptur im Rahmen des Sommerkurses 
„Wunschkunst“, ein Projekt des Vereins zur Förderung der 
Bibliothek Teterow e.V., von teilnehmenden Kindern und 
Jugendlichen mit Unterstützung des Kunstlehrers Luai 
Najmadin Ezadin. Wer wie viel Anteil hat, lässt sich nicht 
sagen, denn allein die Versuche, passende Hände für Rufie zu 
fertigen, brauchten viele Hände, viel Gips und Nerven.
Rufies Skelett besteht aus sorgfältig verdrahtetem 
Kaninchendraht, darüber eine Lage Mullbinden, damit der Gips 
hält. Die Hände haben wir in Latexhandschuhe gegossen und 
nach dem Aushärten in die Ärmel gesteckt. Abschliessend 
wurde Rufie mit Acrylfarben bemalt.
Nun sucht Rufie nach einem Platz zum Rufen, um möglichst 
viele Menschen für die Anliegen Weltfrieden und Klimaschutz 
zu erwärmen.



Hannah Cieslack (Neustrelitz)
Titel: Die Folgen des Klimawandels
Video

Erläuterung:
Das Video zeigt einige der vielen 
erschütternden Folgen des Klimawandels. 



Kinderland Stolpe - "Die Heinzelmännchen“ (Stolpe auf Usedom)
Titel: Wir haben unsere Erde lieb und wollen sie schützen!
Ideensammlung/Bilderbuch

Erläuterung:
Unsere Kinder aus dem Hort und den 
VS-Gruppen haben sich Gedanken 
gemacht, was sie selbst schon tun 
könnten, um die Erde zu schützen.
Mit ihren Fähig- und Fertigkeiten und 
mit kindlichen Aussagen fertigten die 
Kinder in eigener Regie eine 
Ideensammlung zur Rettung der Erde 
an.



Kreativ-AG Hort "Villa Kunterbunt“ (Barth)
Titel: Eine kaputte Welt
Installation

Erläuterung:
Unser Projekt beinhaltet ein 3D-Modell 
der Erde. Die Kinder beschäftigten sich 
mit den negativen Einflüssen, welche die 
Erde nach und nach zerstören. Dazu 
gehört mitunter die Müllverschmutzung 
des Menschen. Gerade die Ozeane 
quellen vor Müll über und schwemmen 
ihn an Land.
Hinzu kommen weitere Verschmutzungen 
wie Öl, versunkene Schiffe, Fischernetze, 
Flugzeugabstürze u.a.
Unser Kunstwerk zeigt, an welchem Punkt 
wir mit unserem Planeten stehen. Die 
Erde ist überhitzt und blutet...
Die Überhitzung weist hierbei auf den 
Klimawandel, welcher durch 
unterschiedliche Faktoren entsteht, hin.



Ben Klaffke (Rostock)
Titel: Geschichte "Bella die Biene“
Kurzgeschichte

Erläuterung:
Ich habe mich im Sachunterricht mit 
der Honigbiene beschäftigt. Da habe 
ich gelernt, dass es den Bienen nicht 
gut geht. Dabei sind sie ganz wichtig 
für Menschen und für die Natur. 
Deswegen habe ich die Geschichte 
über „Bella die Biene“ geschrieben. 
Am Ende wird alles gut, weil Kinder 
Saatbomben gepflanzt haben. Die 
haben wir in der Schule auch gemacht. 
Ich wollte damit zeigen, dass auch 
Kinder etwas verändern können.



Ella Voeske, Emma Stuhr - Klasse 8/3, Gymnasium Carolinum Neustrelitz
Titel: Das Haus zweier Zukunftsvisionen
Hausmodell

Erläuterung:
Das Haus zweier Zukunftsvisionen zeigt auf der 
einen Haushälfte ein Haus, was verbrannt ist. 
Dadurch, dass die Menschheit nichts für die 
Umwelt getan hat, ist die Ozonschicht zerstört 
worden und die Sonnenstrahlen haben jegliche 
Häuser, Wälder und Wiesen durch Brände 
vernichtet. Das ist die schlechte Zukunft und das 
passiert, wenn wir jetzt nichts für unsere Umwelt 
machen. Die andere Haushälfte demonstriert ein 
Haus in der Zukunft, wenn die Menschheit viel für 
die Umwelt macht und auf sie achtet, d.h. wenn 
sie mit der Natur lebt und nicht gegen sie. Die 
Ozonschicht ist intakt, die Erde ist gesund und 
kräftig. Der Mensch lebt im Einklang mit der Natur 
und der Tierwelt. Das Haus spiegelt die Zukunft 
der Welt wieder: Wie sie sein sollte und wie sie 
nicht sein darf.
Materialien: Holz, Blätter, Stöcke, Sand, 
Schleifpapier, Kunstrasen, Papier, Farben, Möbel 
aus Hartplastik (Playmobil) und Holz, Figuren von 
Playmobil. 



Hort Rövershagen
Titel: Schmetterling
Kunstwerk aus Plastikdeckeln

Erläuterung:
Bei unseren Ausflügen in die nähere 
Umgebung fiel den Kindern immer wieder 
auf, dass Schmetterlinge selten geworden 
sind.
Wo sind sie geblieben?
Durch Nachforschungen und in gemeinsamen 
Gesprächen kamen wir zu dem Schluss: das 
Verschwinden der Schmetterlinge wird von 
uns Menschen gemacht.
Der Klimawandel schreitet immer weiter 
voran. Der Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen wird immer kleiner. Sie ziehen sich 
zurück oder sterben sogar aus. Der 
Schmetterling ist einer davon.
Der von den Kindern gestaltete Schmetterling 
besteht aus gesammelten Kunststoffdeckeln, 
die auf einer alten Holzplatte mit 
„Gummibärchenkleber“ befestigt wurden.



Gruppe "Upycling - Kreativ mit Müll“
Unsere kleine Welt - Werkstatt, Spiel und Bildung (Rostock)
Titel: Ungeheuer aus der Tiefsee
Bild mit Skulptur

Erläuterung:
Im Rahmen des Kurses „Upcycling - Kreativ mit Müll“ 
haben wir uns mit den Weltmeeren und den 
Auswirkungen von Umweltverschmutzung und 
Klimawandel auf die Ozeane und die darin lebenden 
Tiere beschäftigt. Till Kaplan (9 Jahre), Lisa Mahnke 
(9 Jahre), Julius Arbeiter (7 Jahre) und Marlene 
Westphal (6 Jahre) haben sich daraufhin das 
„Ungeheuer aus der Tiefsee“ ausgedacht und aus 
einem alten Bilderrahmen, einem zerrissenen 
Duschvorhang, einem alten Plastik-Wäschekorb, 
CDs, Deckeln, einer alten Mütze, einem 
Kleiderbügel, Luftfolie und vielen, vielen Kronkorken 
ein Meeresungeheuer geschaffen. Auf der Stirn hat 
es eine Lampe, wie so mancher Tiefseefisch. Das 
Ungeheuer wohnt eigentlich tief unten in der 
Tiefsee. Weil es aber auch dort immer wärmer wird 
und selbst dort der Müll von uns Menschen zu 
finden ist, ist es aufgestiegen, hebt sich aus den 
Wellen und schaut uns mit finsterer Miene an.



Oleksandra Tiahnyriadno, Gymnasium Carolinum Neustrelitz
Titel: Newspaper Kleid
Modedesigner Modell

Erläuterung:
Als das Thema erläutert wurde, hatte ich 
erst gar keine Idee, doch als ich auf dem 
Weg nachhause überfüllte Papiercontainer 
sah, überlegte ich, ob es sinnvoll ist, die 
Bäume dafür sterben zu lassen, denn die 
meiste Zeitung wird heutzutage nicht im 
Papierformat gelesen, doch die Zeitung wird 
trotzdem gedruckt und so landet sie gleich 
nach der Zustellung im Müll. Und da kam mir 
die Idee, auch andere Menschen darüber 
nachdenken zu lassen und um die Idee zu 
verwirklichen, nutzte ich mein Hobby 
„Entwürfe zeichnen“. Ich gebe zu, es war 
nicht leicht, dasselbe Kleid von meinem 
Entwurf zu machen, doch ich habe es 
geschafft! Und hoffe, dass dieses wirklich 
zum Nachdenken anregt.



StarterClub – Mecklenburgisches Staatstheater (Schwerin)
Titel: Pflanzen pflanzen
Theater 

Erläuterung:
Den von Menschen verursachten Klimawandel spüren schon die Jüngsten in unserer Gesellschaft, die zugleich noch am 
längsten in dieser Welt mit den entsprechenden Auswirkungen leben müssen: Kinder. Gerade für Kinder ist der 
Klimawandel ein schwer verdauliches Thema, da es einerseits abstrakt und andererseits durch die Omnipräsenz auch in 
Medien für Kinder absolut greifbar ist. Für Kinder wäre die Lösung des Problems ganz einfach und sie verstehen nicht, 
warum Erwachsene nicht diese naheliegenden Entscheidungen treffen, um die Zukunft so zu gestalten, dass unsere Welt 
lebenswert bleibt.
Im StarterClub des Mecklenburgischen Staatstheaters erhalten Kinder eine Stimme und eine Bühne. Unter professioneller
Anleitung entwickeln sie über die Spielzeit hinweg eigene Szenen, Geschichten, Choreographien, Performances, Texte
u.v.m. Daraus entsteht eine Stückentwicklung, die zum Ende der Spielzeit aufgeführt wird. 
Die Spieler:innen (zwischen 10 und 13 Jahren) des StarterClubs haben sich in der Spielzeit 2021/2022 mit dem Thema
„Pflanzen pflanzen“ beschäftigt und für sich die Problematik des Waldsterbens herauskristallisiert. Kinder sind politisch
interessiert und empört über die Zustände der Welt, in der sie leben (müssen). Im Probenprozess wurde deutlich, dass viele
Kinder schon ein großes Vokabular im Kontext des Klimaschutzes kannten und dass die Themen wie Erderwärmung und 
Klimawandel sie auch im Alltag bewegen. Das Waldsterben wurde in einer kindgerechten und phantasievollen Weise 
künstlerisch bearbeitet. In der Stückentwicklung gab es sehr deutliche Analogien zur aktuellen Problematik, aber zum
großen Teil wurde der Sachverhalt sehr verfremdet und in eine Phantasiewelt versetzt, in der andere Gesetze gelten und 
Fabelwesen real sind:
Der Wald ist ein grünes Wunder, aber überall liegt Müll. Und so zieht eine Gruppe los, um den Wald aufzuräumen. Sie 
dringen dabei in den Lebensraum der Elfen ein, die unten in der Strauchschicht und hoch oben in den Baumwipfeln leben. 
Doch die Elfen haben ein Problem, denn wie sich im Dialog der beiden Elfenköniginnen herausstellt, ist der Wald krank:
„Jetzt hören Sie mir zu! Seit Jahrtausenden leben wir auf den Bäumen und wir wollen da auch eigentlich nicht weg!“
„Ja, dann bleiben Sie halt dort oben!“
"Würden wir ja, aber es wird immer schlimmer. Erst werden die Blätter pink. Blatt für Blatt und dann die Äste und dann
brechen sie einfach weg.“
„Aber, es sind doch Bäume! Wunderwerke der Natur! Das heißt: Alles wächst wieder nach!“
„Das ist ja grade das Problem. Es wächst eben nicht nach. Und schauen Sie sich doch mal um! Auch hier unten geht es 
langsam los.“
Im Produktionsprozess war Nachhaltigkeit ein großes Thema. Für das Bühnenbild, die Requisiten und Kostüme wurde nichts
eingekauft, Material wurde recycelt oder geliehen. Z.B. wurden die Bühnenelemente aus abgespielten Produktionen des 
Mecklenburgischen Staatstheaters wiederverwendet und neugestaltet. Kostüme wurden aus dem Fundus genommen und 
Elfenohren aus der Maske entliehen. Zum Probenstart erhielten alle Kinder einen kleinen Ableger einer Brutblattpflanze, 
der sie auch zu Hause und über die Premiere hinaus an das Projekt erinnert. Die Spielzeit startete für das Ensemble eher
theateruntypisch, denn die Gruppe hat für die Begrünung der Stadt gesorgt: Die Spieler:innen haben Hochbeete bepflanzt, 
die auf dem Ekhofplatz neben dem Theater standen und bei einem öffentlichen Workshop Seedbombs hergestellt. Nicht
nur damit haben die Spieler:innen für eine öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Klimaschutz gesorgt, auch die 
Aufführungen waren sehr gut besucht und somit konnte ein breite Reichweite geschaffen werden. 



Jette Bolz (Siedenbrünzow)
Titel: Um miene Heimat Mäcklen Börg kämpfen /
Um meine Heimat Mecklenburg Vorpommern kämpfen 
Video auf Hoch- und Plattdeutsch

Erläuterung:
Ich habe mich für die 
plattdeutsche Einbringung 
entschieden, da ich finde, MV 
steht auch für Plattdeutsch, was 
auch unbedingt weitergegeben 
werden sollte.



Jette Kuhn, Philipp Valentin Schön, Sönke Kloth, Eric Zolondek und Karlotte Jasper
GRÜNSTREIFEN Jugend-NaturfilmCamp 2022 (Wieck a. Darß) 
Titel: Dokumentation „Ein Meter in 1000 Jahren“
Film

Erläuterung:
Logline des Films: Wichtigkeit der Erhaltung und 
Wiederherstellung der Moore zur Aufrechterhaltung des 
Artenreichtums und somit des CO2-Ausgleichs.
Synopsis zum Film: Viele Touristen kommen jährlich in den Ort 
Wooster Teerofen. Viele von ihnen finden die Natur hier schön, 
wissen aber so gut wie nichts über die Moore. Dabei ist das Wissen 
darüber sehr wichtig für unser Klima, denn Moore werden immer 
seltener und sind für den Klimaschutz von hoher Bedeutung. In 
dieser Naturdokumentation wird die Artenvielfalt, die Funktion und 
die Wichtigkeit der Moore vorgestellt.
Hintergrund zur Entstehung: Innerhalb des fünftägigen 
Jugendnaturfilmcamps zu Pfingsten 2022 im Naturpark 
Nossentiner/Schwinzer Heide haben sich Kinder und Jugendliche 
inhaltlich mit den Themen Natur, Umwelt, Klima und dessen Schutz 
auseinandergesetzt. In dem Projekt seht der Fokus auf die 
inhaltliche Auseinandersetzung (Tag 1 bis 2) zu den Themen und 
nicht, wie schön facettenreich die Natur in Filmen festgehalten 
werden kann. Die Auseinandersetzung mit den Themen erfolgt 
spielerisch. Die Teilnehmenden sollen ihren Gedanken und Inhalten 
zur Findung eine Filmidee folgen, ohne dabei im Film moralisch 
belehrend zu wirken oder nur negative Botschaften vermitteln zu 
wollen. Die Jugendlichen haben sich die wichtige Bedeutung der 
Moore und deren Erhalt in dem Projekt erarbeitet: die Natur und 
unsere Umwelt können wir nur erhalten, wenn wir uns für das 
Klima und dessen Schutz einsetzen. Das Filmprojekt soll Spaß 
machen und zum Nachdenken anregen.



Josefine Hopf, Annika Pöppel, Jannes Mennenga, Kai Zolondek, Nova Kirsten 
und Justus Mokosch - GRÜNSTREIFEN Jugend-NaturfilmCamp 2022 (Wieck a. Darß) 
Titel: Spielfilm „Floras Rache“
Film

Erläuterung:
Logline des Films: Flora spürt Schmerz von Pflanzen und will sich an 
den Verursachern rächen.
Synopsis zum Film: Durch das Fühlen der Schmerzen der Pflanzen, 
wird Flora geweckt. Bei dem Versuch die Pflanzenwelt zu schützen, 
verliert sie ihr Ziel aus den Augen und wird rachsüchtig. Sie 
zerbricht daran. Kinder helfen ihr, ihre Botschaft in die Welt zu 
tragen und sorgen dafür, dass Sie eine weltbekannte Aktivistin wird. 
Flora schöpft wieder Hoffnung.
Hintergrund zur Entstehung: Innerhalb des fünftägigen 
Jugendnaturfilmcamps zu Pfingsten 2022 im Naturpark 
Nossentiner/Schwinzer Heide haben sich Kinder und Jugendliche 
inhaltlich mit den Themen Natur, Umwelt, Klima und dessen Schutz 
auseinandergesetzt. In dem Projekt seht der Fokus auf die 
inhaltliche Auseinandersetzung (Tag 1 bis 2) zu den Themen und 
nicht, wie schön facettenreich die Natur in Filmen festgehalten 
werden kann. Die Auseinandersetzung mit den Themen erfolgt 
spielerisch. Die Teilnehmenden sollen ihren Gedanken und Inhalten 
zur Findung eine Filmidee folgen, ohne dabei im Film moralisch 
belehrend zu wirken oder nur negative Botschaften vermitteln zu 
wollen. Dabei entstand ein Film, der auf dem ersten Blick nicht 
direkt was mit dem Klimaschutz zu tun hat. Die Jugendlichen haben 
sich die wichtige Bedeutung der Naturparks und deren Erhalt in 
dem Projekt erarbeitet: die Natur und unsere Umwelt können wir 
nur erhalten, wenn wir uns für das Klima und dessen Schutz 
einsetzen. Das Filmprojekt soll Spaß machen und zum Nachdenken 
anregen.



Jule Malin Baars, Tim Dankert, Claas Köhncke, Nele Vogel, 
Liesa Viergutz, Aaron Jackob, Daniel May und Marianne Heitner
GRÜNSTREIFEN Jugend-NaturfilmCamp 2022 (Wieck a. Darß )
Titel: Spielfilm „Die Naturchallenge“
Film

Erläuterung:
Logline des Films: Zwei Freunde nehmen an einer Challenge teil, 
einen Tag auf sich gestellt in der Natur zu überleben.
Synopsis zum Film: Die diesjährige Naturchallenge ist eröffnet! Die 
ungleichen Freunde Alex und Kim müssen drei Naturaufgaben 
lösen, um einen mysteriösen Gewinn zu erhalten. Dabei wird ihre 
Freundschaft auf die Probe gestellt.
Hintergrund zur Entstehung: Innerhalb des fünftägigen 
Jugendnaturfilmcamps, im Sommer 2022 im Biosphärenreservat 
Schaalsee, haben sich die Kinder inhaltlich mit den Themen Natur, 
Umwelt, Klima und dessen Schutz auseinandergesetzt. In dem 
Projekt seht der Fokus auf die inhaltliche Auseinandersetzung (Tag 
1 bis 2) zu den Themen und nicht, wie schön facettenreich die 
Natur in Filmen festgehalten werden kann. Die 
Auseinandersetzung mit den Themen erfolgt spielerisch. Die 
Teilnehmenden sollen ihren Gedanken und Inhalten zur Findung 
eine Filmidee folgen, ohne dabei im Film moralisch belehrend zu 
wirken oder nur negative Botschaften vermitteln zu wollen. Dabei 
entstand ein Film, der auf dem ersten Blick nicht direkt was mit 
dem Klimaschutz zu tun hat. Die Teilnehmenden haben sich die 
wichtige Bedeutung der Naturschutzgebiete und deren Erhalt in 
dem Projekt erarbeitet: die Natur und unsere Umwelt können wir 
nur erhalten, wenn wir uns für das Klima und dessen Schutz 
einsetzen. Das Filmprojekt soll Spaß machen und zum Nachdenken 
anregen.



Frieda Schauer, Luise Schauer, Frieda Reuter, Charlotte Ramm und Ole Cammann
GRÜNSTREIFEN Jugend-NaturfilmCamp 2022 (Wieck a. Darß)
Titel: Dokumentation „Das gleiche Ufer“
Film

Erläuterung:
Logline des Films: Bei der Erkundung des ehemaligen Grenzgebietes 
Goldensee (Grünes Band, Biosphärenreservat Schaalsee) findet ein 
Schüler einen Liebesbrief in einer Flaschenpost und erkundet daraufhin 
die Veränderung der Natur seit der Grenzöffnung.
Synopsis zum Film: Bei der Erkundung des Gebietes um den Goldensee 
(bei Gadebusch) findet ein Schüler einen Liebesbrief in einer Flaschenpost. 
Darin beschreibt ein DDR-Grenzsoldat seiner Geliebten in der BRD den 
Zustand der Gegend von 1988. Der Schüler dokumentiert die Veränderung 
der letzten 30 Jahre.
Hintergrund zur Entstehung: Innerhalb des fünftägigen 
Jugendnaturfilmcamps, im Sommer 2022 im Biosphärenreservat 
Schaalsee, haben sich die Jugendlichen inhaltlich mit den Themen Natur, 
Umwelt, Klima und dessen Schutz auseinandergesetzt. In dem Projekt seht 
der Fokus auf die inhaltliche Auseinandersetzung (Tag 1 bis 2) zu den 
Themen und nicht, wie schön facettenreiche Natur in Filmen festgehalten 
werden können. Die Auseinandersetzung mit den Themen erfolgt 
spielerisch. Die Teilnehmenden sollen ihren Gedanken und Inhalten zur 
Findung eine Filmidee folgen, ohne dabei im Film moralisch belehrend zu 
wirken oder nur negative Botschaften vermitteln zu wollen. Dabei 
entstand ein Film, der auf dem ersten Blick nicht direkt was mit dem 
Klimaschutz zu tun hat. Die Jugendlichen haben sich die wichtige 
Bedeutung der Biosphärenreservate und deren Erhalt in dem Projekt 
erarbeitet: die Natur und unsere Umwelt können wir nur erhalten, wenn 
wir uns für das Klima und dessen Schutz einsetzen. Das Filmprojekt soll 

Spaß machen und zum Nachdenken anregen.



Charlotte und Marlene Sievert (Schwerin)
Titel: Unser Zukunftsprojekt für 652.100 kg weniger CO2 pro Jahr
Erklärvideo

Erläuterung:
In den Sommerferien haben wir uns 
Gedanken gemacht, wie man helfen 
könnte, das Klima zu verbessern. Uns ist 
dann etwas eingefallen, was man bauen 
könnte, um täglich sehr viel CO2 zu sparen. 
Wie dieses Zukunftsprojekt funktioniert, ist 
sehr schwer zu malen, sodass wir lieber 
noch ein kleines Video gemacht haben, um 
es besser erklären zu können. Daher 
schicken wir euch die Skizzen und das 
Erklärvideo auf einer SD-Karte. 

Wir glauben, dass man mit der heutigen 
Technik ganz leicht so bauen könnte und es 
würde auch gar nicht so viel kosten und 
das Geld könnte man auch über Gebühren 
wieder einnehmen (vielleicht in 2 Jahren?). 



Wettbewerbsbeiträge
KlimaSichten – Mit Weitblick in die Zukunft 2022

Offene Kategorie: Erwachsene



1. Platz

Paul Sauerland und Falko Ehmke (Greifswald)
Titel: KLIMANEUTRAL mit Gemüse REGIONAL
Kurzfilm

Erläuterung:
Solidarische Landwirtschaft wird 
bei Benedikt aus Tremt bei 
Greifswald großgeschrieben! 
Dieses Video setzt sich inhaltlich 
mit dem Thema Solidarische 
Landwirtschaft, kurz „SolaWi“, 
Regionalität, Transport und Co2-

Ausstoß auseinander. 
Gefilmt und inszeniert von Paul 
Sauerland und Praktikant Falko 
Ehmke. 



2. Platz

Peter Merk (Rostock) 
Titel: Kohlenstoff Burnout
Skulptur

Erläuterung:
Die Skulptur, ein unvollendeter Kreis, stellt den gestörten 
Kohlenstoffkreislauf auf unserem Planeten dar.
Vor Beginn der industriellen Revolution war die Erde geprägt 
von geschlossenen Kreisläufen. Wasserkreisläufe und 
Rohstoffkreisläufe befanden sich im Gleichgewicht und sicherten 
das Dasein von Mensch und Tier. Leben und Tod spiegelten sich 
im Kohlenstoffkreislauf wider. So entsteht jedes Leben dieser 
Erde auf Grundlage von Kohlenstoffdioxid, welches Pflanzen 
über Fotosynthese der Atmosphäre entziehen. Nach dem Tod 
eines Lebewesens wird der Kohlenstoff von Bakterien 
verstoffwechselt und das Kohlenstoffdioxid entweicht wieder in 
die Atmosphäre. Dieser Kohlenstoffkreislauf ist mittlerweile 
gestört. Durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe reichert sich 
Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre in einer Geschwindigkeit 
an, die in der Geschichte einmalig ist. Diese Störung der 
natürlichen Kreisläufe bedroht heute die Lebensgrundlage von 
Milliarden von Menschen. Das Kunstwerk löst bei der 
Betrachtung ein Unbehagen aus, welches gut zu der Situation 
passt, in welcher sich unser Planet befindet.
Die Skulptur wurde aus einem massiven Stück Pappel-Stamm 
gefertigt. Die Pappel wuchs etwa 30 Jahre in Rostock zwischen 
der Stadtautobahn und den Schienen der S-Bahn, bevor sie 
aufgrund von Fäule im Stamm gefällt werden musste.



3. Platz

Seeland for Future (Neustrelitz)
Titel: Was interessiert mich die Zukunft
Dokumentarfilm

Erläuterung:
Eine Kurzfassung der noch 
in Produktion stehenden 
Dokumentation „Was 
interessiert mich die 
Zukunft“ über den 
Klimawandel und was 
insbesondere die einfache 
Bevölkerung dagegen 
machen kann.



3. Platz

TanzClub, TheaterClub und Goldener TheaterClub –
Mecklenburgisches Staatstheater (Schwerin)
Titel: Pflanzen pflanzen
Theater

Erläuterung:
Den von Menschen verursachten Klimawandel spüren wir in verschieden Lebenslagen, im Alltag taucht das Thema immer wieder auf und muss 
auch entsprechend beachtet werden. Das kostet Kraft und macht Mut, wenn man dabei nicht allein ist.
Bei dem TheaterClub (ab 21 Jahren), dem Goldenen TheaterClub (ab 65 Jahren) und dem TanzClub (ab 21 Jahren) des Mecklenburgischen
Staatstheaters erhalten Menschen aller Herkunft und jeden Alters eine Stimme und eine Bühne. Unter professioneller Anleitung entwickeln sie
über die Spielzeit hinweg eigene Szenen, Geschichten, Choreographien, Performances, Texte u.v.m. Daraus entsteht eine Stückentwicklung, die 
zum Ende der Spielzeit aufgeführt wird. In der Spielzeit 2021/2022 haben die Ensembles zu dem übergreifenden Thema „Pflanzen pflanzen“ 
gearbeitet. In dem Stück „schön soll das sein“ des TheaterClubs geht es um ein Dorf mit einem Baum. Der Baum ist mehr als nur eine
Begrünung für den Ort, er steht für Tradition, Geschichte, Familie, Lebensraum und wird im Stück zum Symbol der Natur kondensiert. Doch
mitten durch das Dorf soll eine Autobahn gebaut werden. Anhand dieses Szenarios verhandelte das Ensemble verschiedene Konflikte des vom
Menschen verursachten Klimawandels: Das Bienensterben, die Problematik versiegelter Flächen und Umweltzerstörung.
Die Spieler:innen haben eigene Figuren entwickelt, die mit unterschiedlichen Interessen aufeinander treffen. Zwischenmenschliche
Beziehungen und Konflikte wie Profit versus Klimaschutz spiegeln sich hier wider: Die Figur des Investors streitet sich mit der Klimaaktivistin, 
der Zugezogene aus der Stadt hat die Bienen als seine Familie auserkoren und die Figuren der ortsansässigen Familie befürchtet mit dem 
Verlust des Baumes die Familienerinnerungen zu verlieren.
Stückauszug „schön soll das sein“:
Rainer:   Was soll das den jetzt! Was wird das, wenn es fertig ist?
Barbara:  Transpi, hier soll eine Autobahn gebaut werden
Rainer:   ja und dieser Busch soll geschreddert werden, also runter da
Barbara:  Ach Sie sind das: Sie sind der Naturzerstörer
Rainer:   Runter
Barbara:  Haha, das passt Ihnen jetzt so gar nicht, was. Sie kriegen ja sonst alles was sie
wollen, mit ihrem dreckigen Geld. Aber diesen Baum nicht, und diese Erde auch nicht. Ich bleibe hier. 
Rainer:  Also ich sage ihnen das jetzt noch einmal freundlich und dann muss ich zu anderen Mitteln greifen. Runter!
Barbara:  Auf keinen Fall, erst müssen sie mich fällen, wenn sie diesen Baum töten wollen. 
Rainer:   So eine dumme Scheiße, ich habe heute wirklich andere Sachen zu tun. Es kann doch nicht so schwer sein. Herr Gütenfels reißt mir den 
Arsch auf. Ich muss in einer halben Stunde bei dieser Cocktailparty sein. Sie kommen jetzt sofort von dem scheiß Drecksbusch runter.
Barbara:  Na kommen Sie doch, säg doch den Ast ab, auf dem du sitzt. Ha, was sag ich da, du bist längst auf dem abtseigenden Ast. Das kommt
alles zurück, die Natur vergisst nichts. Und sie wird Dich als erstes holen.
Rainer:   Jetzt reicht’s. Ich hab Sie gewarnt. (Zu Günther) Geben sie mir die Säge!



3. Platz

TanzClub, TheaterClub und Goldener TheaterClub –
Mecklenburgisches Staatstheater (Schwerin)
Titel: Pflanzen pflanzen
Theater

Erläuterung (Fortführung):
Die Spielerinnen aus dem Goldenen TheaterClub entpuppten sich im Laufe des Probenprozesses als wahre Pflanzenexpertinnen, sodass schnell feststand, dass ihr
Stück in einer Gärtnerei spielen wird. Die Stückentwicklung „Gärtnerei Gold“ zeigt die enge Verzahnung von Mensch und Natur auch im Alltag („Pflanzen nutzen
wir jeden Tag. Schon gleich, wenn wir morgens die Zeitung lesen.“) und feiert die Vielfalt der Pflanzen als kraftvolle Wunder mit verschiedensten Eigenschaften
und Herkünften. Themen wie Klimawandel, Monokultur und Biodiversität tauchen immer wieder auf und sind wie Ermahnungen daran, dass die Co

2
-Reduktion 

und der Treibhauseffekt jeden von uns betreffen. 
Stückauszug „Gärtnerei Gold“:
Heidi:  Ich war neulich im Harz—
Alle:   Wie schöööööööööööön!
Heidi:  Von wegen. Ich war total entsetzt. An vielen Stellen ist der Wald total zerstört! Komplett vertrocknete Bäume, ohne Nadeln.           
Marie-Luise: Wald mit Glatze!
Heidi:  Das ist echt nicht witzig. Das ist Klimawandel.
Gerda:  Ach Quatsch – extremes Wetter gab es doch schon immer!
Gabi:  Nee, nee! Ja, ja! Gab es schon! Aber das wird immer mehr! Und durch diese Wetterextreme, wie große Dürren schrumpft die globale Ackerfläche und damit
auch die Ernte.
Marie-Luise: Und unser schöner Wald kann doch nur als Mischwald funktionieren! In den Monokulturen aus Nadelbäumen haben Trockenheit, Stürme und 
Schädlinge sonst leichtes Spiel.

Der TanzClub hat das Thema Pflanzen in einer eigenen Choreographie verdichtet und multimedial inszeniert. Das Wachsen, Blühen, Fallen und Verdorren der 
Pflanzen war die Inspiration für die Choreographie. Diese Struktur des Lebens spiegelt sich in unserem Menschsein wider. Und so steht die Choreographie für die 
Analogie zum Menschen und stellt Pflanze und Mensch auf eine Ebene. Draus resultiert die künstlerische Lesart, dass wir uns als Mensch nicht über die Natur
erheben dürfen. Pflanzen sind fragile Gebilde, die der Mensch für sich nutzt. Mehr noch, er nutzt sie aus, er nutzt mehr als ihm zusteht und entzieht sich dabei
selbst die Lebensgrundlage. Sehenden Auges verbraucht der Mensch die jährlichen Ressourcen der Erde und der Erdüberlastungstag rückt immer weiter nach
vorn. Der natürliche Kreislauf wird massiv durch den Menschen gestört und das, obwohl diese Tatsche schon seit vielen Jahren bekannt ist. Die Choreographie
zeigt die Pflanzen als schützenswerte Art und als einen der Schlüssel um den Klimawandel aufzuhalten.
In den Produktionsprozessen aller Gruppen war Nachhaltigkeit ein großes Thema. Für die Bühnenbilder, Requisiten und Kostüme wurde nichts eingekauft, 
Material wurde recycelt oder geliehen. Z.B. wurde Erde aus einer Demeter-Gärtnerei entliehen, die das Bühnenbild des Stücks „schön soll das sein“ bildete. Nach
Abschluss der Produktion wurde die Erde wieder zurück in die Gärtnerei gebracht, so dass sie wiederverwendet werden kann. Kostüme wurden aus dem Fundus 
genommen und weitere Teile für das Bühnenbild wurden aus vorhandenem Material erstellt. 
Zum Probenstart erhielten alle Ensemblemitglieder einen kleinen Ableger einer Brutblattpflanze, der sie auch zu Hause und über die Premiere hinaus an das 
Projekt erinnert. Die Spielzeit startete für alle Ensembles eher theateruntypisch, denn die Gruppen haben für die Begrünung der Stadt gesorgt: Die Spieler:innen
haben Hochbeete bepflanzt, die auf dem Eckhofplatz neben dem Theater standen und bei einem öffentlichen Workshop Seedbombs hergestellt. Nicht nur damit
haben die Spieler:innen für eine öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Klimaschutz gesorgt, auch die Aufführungen waren sehr gut besucht und somit konnte
ein breite Reichweite geschaffen werden.



Christopher Kerkovius (Kramerhof)
Titel: Landschaft der Stille –
Ein Kontrast zum Klimawandel und der Zerstörung von Natur und Umwelt
Foto-Essay

Erläuterung:
Der Wettbewerb „KlimaSichten – mit Weitsicht in die Zukunft“ 
hat mich bewogen, meinen Essay „Landschaft der Stille“, eine 
Reiseimpression aus einer fast noch heilen Welt von Stille und 
Schönheit als Kontrast zur eskalierenden Dynamik des 
mittlerweile sich in vollem Gange befindlichen Klimawandels 
entgegenzusetzen. Als hochsensibler Mensch, der sich seit 
mehr als vier Jahrzehnten mit den stetig wachsenden 
Bedrohungen unserer Natur und Umwelt - und damit auch 
unserer eigenen Lebensgrundlagen auseinandersetzt, habe ich 
bereits vor 22 Jahren ein Buch mit dem Titel „Fluch und Segen 
des Fortschritts oder die Bedrohung der Schöpfung“ 
geschrieben, in dem der Klimawandel einen großen Platz 
einnimmt. Selbst nur dieses Kapitel meines Buches würde den 
Rahmen dieses Wettbewerbs sprengen! So habe ich mich 
entschlossen, den vorliegenden Foto-Essay in dieser 
themenbezogenen Variante hier einzureichen. Aus meiner 
Sicht ist mein Beitrag nicht NUR für Erwachsene, sondern 
genauso gut AUCH für Kinder und Jugendliche geeignet und 
auch gedacht, denn m. E. geben schon die Fotos wieder, 
worum es hier geht - nämlich die Erhaltung einer Welt von 
Schönheit und auch von Stille!
Auf meiner Website http://www.fotokunst-kerkovius.de/fluch-
und-segen-mein-buch/ gibt es nähere Infos mit 
Inhaltsverzeichnis und Rezensionen zu meinem Buch.



Dietrich-Günter Koenig (Hanstorf)
Titel: Hilferuf auch aus der Tierwelt
Skulptur

Erläuterung: 
Unsere Meere werden immer mehr 
verschmutzt. Klimaerwärmung, 
Plastikmüll, Ölverschmutzung u.a. 
setzen der Natur immer mehr zu. 
Die Eiskappen der Pole schmelzen 
jährlich schneller und die 
Korallenriffe in den Meeren 
werden krank und sterben ab.
Mein Seelöwe schreit um Hilfe: 
„Lasst mir meinen Lebensraum und 
werdet endlich vernünftig. Hört auf 
mit dem Raubbau und der 
Vermüllung unserer Erde.“



Norbert Schröder (Jabel) 
Titel: Wat all so fleigen kann
Plattdeutsche Kindergeschichte

Erläuterung: 
Eine Gruppe von Freunden (Kinder) 
trifft sich regelmäßig bei den 
Großeltern von Moni im Garten 
und bestaunt die kleinen Wunder 
um uns herum, die leider fast in 
Vergessenheit geraten sind und 
immer mehr, besonders durch 
Missachtung, verschwinden.



David Voetlause, Henning Breuer, Andrea Ranica - Niels-Stensen-Schule Schwerin
Titel: Fruit of the future
Social Media Posts (3 Motive)

Erläuterung: 
Unsere Darstellung soll in 
überspitzter und reduzierter Form 
auf die Wirkung von Klimawandel 
und Umweltzerstörung 
aufmerksam machen. Wir hoffen, 
dass es nicht so kommt, wie die 
Collagen es prophezeien, doch soll 
an konkreten, alltäglichen 
Beispielen gezeigt werden, wie 
zerstörerisch sich abrupte 
Klimaveränderungen auswirken 
können.



Team der Medienwerkstatt Wismar
Titel: Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern
Dokumentarfilm

Erläuterung:
Aquakultur ist ein großer Bestandteil der 
Nahrungsproduktion und ein 
bedeutender Wirtschaftszweig in 
Mecklenburg-Vorpommern. Jedoch ist 
das Thema oft in der Kritik. Der Grund 
dafür ist die Frage nach Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz. Die Dokumentation 
gibt einen Einblick in die Abläufe, den 
Nutzen und Gefahren sowie in die 
Forschung und macht auf die bisherigen 
Erfolge aufmerksam.



Malwerkstatt Tribsees
Titel: Nur hier können wir leben
Bemalte Objekte

Erläuterung:
Die Beiträge von Kindern und 
Erwachsenen der Malwerkstatt in 
Tribsees zeigen auf, warum es wichtig ist, 
die Vielfalt auf unserer einen Erde zu 
schützen und unbedingt zu erhalten. Als 
Gegensatz hierzu wurde der Mars 
gewählt und beschrieben, warum wir 
lieber die Erde erhalten sollten, um nicht 
auf dem Mars leben zu müssen.
Wir arbeiten integrativ in der 
Malwerkstatt Tribsees. Die älteste 
Teilnehmerin ist 83 Jahre alt. Jung und 
Alt, Deutsche und Flüchtlingskinder und 
Jugendliche, jeder der zu uns kommt, ist 
herzlich willkommen und wird auch 
kreativ.



Franz Riegel (Jördenstorf)
Titel: Sperrwerk: zu wenig oder zu viel
Diptychon aus 2 Fotografien

Erläuterung:
Das Diptychon mit dem Titel „Sperrwerk“ steht exemplarisch für Franz Riegels 
Auseinandersetzung mit der menschengemachten Klimakrise. Im Zeitalter des 
Anthropozän leben wir ein Leben der unumkehrbaren Ressourcenvernichtung. Die 
Blindheit gegenüber langfristigen Folgen dieses Wirtschaftens wird durch die 
kurzfristige Akkumulation von Reichtum befördert. Der Planet erleidet einen immensen 
Anstieg von Klimagasen und verändert sich in nie dagewesenem Tempo. In der Folge 
gibt es entweder zu wenig oder zu viel Wasser, beides ist für Mensch und Ökosystem 
tödlich.
Beide Teile des Diptychons „Sperrwerk“ sind aufeinander bezogen. Die Motive 
reflektieren technische Eingriffe zur Wasserregulation, die in den 60er Jahren -
vermeintlich zum Wohle der Menschen - ausgeführt wurden, ohne langfristige Schäden 
an den Ökosystemen zu thematisieren. Beide Fotografien aus dem Jahr 2021 nehmen 
deren Aus- und Wechselwirkungen in abstrakten Bildkompositionen hintergründig in 
den Blick.
Das malerisch anmutende, farbstarke Bild zeigt Reste eines Moortümpels bei Klein 
Markow. Dieses Moor wurde in den 1960er Jahren zur Herstellung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen trockengelegt. In den abgebildeten Strukturen, seiner organischen 
Formensprache und Farbskala verweist die Fotografie einerseits auf die globale 
Dimension der Krise. Sie zitiert den Blick aus dem All auf den wasserreichen blauen 
Planeten Erde. Andererseits lenkt sie den Blick auf einen Moorrest im Agrarland vor der 
eigenen Haustür. Unter Silogras und Mais atmet das trockengelegte Moor Klimagase 
aus und befeuert so die Erderhitzung.
Die zweite, eher grafisch gestaltete Fotografie ist reduziert, kommt mit wenig Farbe 
aus. Beton, Teer, Stein und Stahl versiegeln den Boden und türmen sich zu einem 
gigantischen Wall, der menschliche Siedlungen von den Fluten der Nordsee abschirmen 
soll. Das Eidersperrwerk ist das größte deutsche Küstenschutzbauwerk. Sein Bau wurde 
1967 begonnen, zur selben Zeit, als das Markower Moor trockengelegt wurde. Die 
lokalen Ökosysteme wurden und werden erheblich geschädigt und tragen zur 
Klimaänderung bei. Ob das Bauwerk bei steigendem Meeresspiegel und zunehmenden 
Stürmen seinen Zweck weiter erfüllen kann, bleibt fraglich.
Es kann sein, dass die Erde für den Menschen unbewohnbar wird: Verdursten oder 
Ertrinken. Das scheint uns weit weg, wird aber heute entschieden.



Upcycling Atelier (Rostock)
Titel: Rostock. Mit Liebe zur Umwelt
Buch

Erläuterung:
„Rostock. Mit Liebe zur Umwelt“ steckt voller 
außergewöhnlicher Kunstwerke, die kreative Hände und Köpfe 
vom Upcycling Atelier geschaffen haben. Auf kreative Art und 
Weise möchten wir mit diesem Buch unterhaltsam und 
ungezwungen auf Umweltprobleme und Müll, den wir 
produzieren, aufmerksam machen. Mehr als 600 Kilo Müll 
werden durchschnittlich pro Person in Deutschland im Jahr 
produziert. Vieles davon wird wiederverwertet, doch Recycling 
allein kann das Problem der wachsenden Müllberge nicht lösen. 
Upcycling ist eine gute Ergänzung, bei dem aus Müll neue 
Produkte geschaffen werden - ohne sie vorher zu schreddern 
oder einzuschmelzen. Beim Upcycling wird der vermeintliche 
Abfall mit einer kreativen Idee neu bewertet und erfährt 
dadurch eine Aufwertung. Mit diesem Buch lernt der Leser 
Rostock aus einer neuen Perspektive kennen und kann mit der 
Familie und Freunden nicht nur über die Stadt Rostock und ihre 
Sehenswürdigkeiten sprechen, sondern auch über die Umwelt. 
Bei der Gestaltung des Buches haben wir ebenfalls die Upcycling 
Technik angewendet. Wir sind durch die Stadt spazieren 
gegangen und haben fotografisch sehenswerte, attraktive Orte 
von Rostock festgehalten. Danach haben wir verschiedene 
Materialien zu Collagen verarbeitet. Die Collagen stellen die 
Ansichten von Rostock als Upcycling Kunstwerk vor. Die 
Originalfotos im Kleinformat und die Collagen im Großformat 
zeigen, wie die Orte in der Realität und in der künstlerischen 
Darstellung aussehen.



Paul Möller (Neustrelitz)
Titel: Eine Welt ohne Luft
Fotobuch

Erläuterung:
Sich die saubere Luft als limitierte Ressource vorzustellen, 
ist schwierig. Es ist etwas, was man als selbstverständlich 
sieht. Doch was passiert, wenn diese Ressource 
verschwindet?

Eine unbewohnbare Erde.
Mit dem ansteigenden Klimawandel, erscheint unsere 
Zukunft immer hoffnungsloser. Die Menschheit wirkt 
unbeeindruckt während unser Planet langsam verwelkt 
und abstirbt. 
Ich habe mir vorgenommen, an dieser Zukunftsvision 
weiter zu arbeiten und sie in Form eines Fotobuches mit 
meiner eigenen künstlerischen Interpretation 
darzustellen.

Monotone Landschaften und vegetationslose Steppen 
wirken erdrückend und hoffnungslos. Die dargestellte 
Welt gleicht nun mehr einem weltfernen Planeten. Mit 
immer weiter abnehmender Vegetation und ohne Luft 
zum Atmen steht ein einziger verletzlicher Mensch als 
Stellvertreter für die Menschheit. Die einzige Hoffnung, 
die bleibt, ist eine kleine Glaskuppel, um die wertvolle 
Ressource zu beschützen. 
Doch wird ohne Vorsicht auch dieser Schutz eines Tages 
zerbrechen und eine luftlose und stille Erde zurücklassen.



Christian "MOE" Möller (Ludwigslust)
Titel: Lebensweltraum
Foto

Erläuterung:
Weltall. Lebensfeindlicher, 
unendlicher Raum ohne Luft. 

Erde. Lebensraum. Endlicher Raum 
mit begrenzter Luft.

Das Weltall werden wir Astronauten 
nie mit Leben füllen und trotzdem 
atmen wir unsere Erde weg. 



Lydia Klammer (Brüel)
Titel: Aus_HALTEN
Video

Erläuterung:
„Das System kollabiert – scheinbar. Jeder Einzelne 
ist gezwungen auszuhalten, innezuhalten, in der 
ständigen Konfrontation der eigenen Überforderung 
sich selbst zu halten, Andere zu halten.
Durch Halten eine neue Orientierung finden und 
Lösungen für immer neue Aufgaben. Von innen 
nach außen zusammenhalten.
Durchhalten durch Halten.“

Der Diskurs über Nachhaltigkeitskonzepte und das 
Umlernen und Handeln der Gesellschaft im 
Athroprozän ist unabdingbar. In meiner Videoarbeit 
„Aus_HALTEN“ stelle ich das Spannungsfeld 
zwischen hoffnungsvoller Anstrengung und 
kraftloser Erschöpfung dar, die die Reaktionen von 
veränderten biologischen, geologischen und 
atmosphärischen Prozessen symbolisiert. Der Dreh 
des Videos fand im Naturschutzgebiet neben der 
Vogelschutzinsel Langenwerder bei Gollwitz statt.

Performance, Videokonzept und Schnitt: Lydia 
Klammer
Dokumentation: Gudrun Brigitta Nöh, Kristin 
Prüßing, Marten Pankow
Musik: Marten Pankow



Martin van der Veer (Eldena)
Titel: Evolution / Anpassung
Bemalte Objekte

Erläuterung:
Die Klimaverhältnisse werden die 
Natur dazu zwingen, sich 
anzupassen. Es wird ihr gelingen, 
wenn die Menschen diesen Prozess 
schützend begleiten. Vor allem 
ohne jeden menschlichen Einfluss 
wird die Natur Wege finden, um zu 
überleben.
Welcher Art diese Wege sein 
werden, können wir nicht 
voraussehen.
Eine, zugegebenermaßen, wenig 
schräge Sicht darauf versuche ich 
mit meinen Deko-Vögeln zu 
vermitteln. 



Mareike Schatz (Wismar)
Titel: Fehlender Lebensraum
Werbeanzeige

Erläuterung:
Regenwald ist wichtig. Dennoch nimmt 
dessen Abholzung im Amazonasgebiet seit 
Jahren zu. Ein immer größer werdendes 
Problem fürs Klima und für viele Tierarten –
ihr Lebensraum wird immer kleiner. 
Das Fehlen von viel zu viel Regenwald soll 
in Zeitungen und Magazinen mit einer 
abgerissenen Seite verdeutlicht werden. 
Der Großteil ist einfach weg und das Tier, 
hier ein Elefant, muss eingezwängt auf dem 
verbleibenden Rest überleben. 
So soll dramatisch gezeigt werden, was 
Wildtiere schon jetzt ertragen müssen und 
was uns Menschen droht, wenn wir 
Klimaschutz nicht ernsthafter betreiben. 



Katharina Henker (Stralsund)
Titel: Der blaue Planet 2050
Tischglobus / Collage aus Kunststoff-Müll

Erläuterung:
Meine KlimaSicht: Eine Dystopie.
Wir schreiben das Jahr 2050. Die Erde, 
der blaue Planet ist erstickt am 
Kunststoffmüll, der von Menschen 
produziert wurde.
Das Wasser - in Blautönen - Kunststoff. 
Die Erdteile & großen Inseln in anderen 
Farb(tönen) - Kunststoff.
Ein klassischer Tischglobus war/ist die 
Basis für diese Collagearbeit.
Dabei wurden alle verwendeten 
Materialien aus dem Gelben Sack 
gefischt oder auf der Straße, den 
Fußwegen & in Parks gefunden.



Erik Rüffler (Gantebeck)
Titel: Wir haben es in der Hand
Skulptur

Erläuterung:
Die Skulptur „Wir haben es 
in der Hand“ soll die 
Betrachter:innen anregen, 
über die eigenen 
Möglichkeiten zum 
Handeln in der jetzigen 
Klimasituation 
nachzudenken.



Nora Großmann (Greifswald)
Titel: Angekreidet
Text mit Fotocollage

Erläuterung:
In der Greifswalder Innenstadt 
finden gelegentlich 
Kreidemalaktionen von Fridays 
for Future statt, welche den Text 
„Angekreidet“ inspirierten. Bei 
dem Text handelt es sich um ein 
„Drabble“, also um einen Text 
aus genau 100 Wörtern - da 
schreiben auf Asphalt mühsam 
ist und die Möglichkeiten 
begrenzt. Zur Illustration wird 
der Text von einer Fotocollage 
der Kreide-Aktionen gerahmt.



Beate Rother (Sternberg) 
Titel: Befreit Euch von den Fesseln des Mülls
Skulptur (vom Müll gefesselte Tonfigur)

Erläuterung:
Wir sind vom Müll gefesselt und 
erstarren langsam zu Salzsäulen. 
Davonlaufen können wir dem 
Verpackungsmüll nicht (daher 
sind die Beine gar nicht als solche 
ausgebildet). Schon leicht 
gebeugt steht der Mensch der 
Müllübermacht oft ratlos 
gegenüber. Mit Untätigkeit und 
ohne konsequente 
Kreislaufwirtschaft werden wir 
die Natur und damit die Zukunft 
nicht retten können. Hier ist in 
jedem Fall weniger mehr!



Andreas Neymeyr und Leontine Altiner (Roggentin)
Titel: CTRL-DELETE-WORLD
Fotoreihe

Erläuterung:
Wie sieht die Welt in Zukunft 
aus? Diese Frage haben wir -
Leontine Altiner und Andreas 
Neymeyr aus der Don-Bosco-
Schule Rostock uns gestellt. Mit 
unserem Projekt CTRL-DELETE-
WORLD wollen wir hauptsächlich 
- aber nicht nur - auf den 
verschwenderischen Umgang der 
Menschen mit Ressourcen und 
die Klimakrise, sondern auch auf 
die politische Situation und das 
mögliche Resultat aus alldem 
aufmerksam machen.



Angelika Lindenbeck (Sternberg)
Titel: Landschaften, unberührte Natur in Mecklenburg
Fotografie

Erläuterung:
In jedem Jahr kommen 
Hunderte Kraniche nach 
Mecklenburg, um sich 
auszuruhen, so wie die vielen 
Urlauber, denen die Ruhe 
und die Sauberkeit des 
Landes Mecklenburg-
Vorpommern helfen, zu 
entspannen.



Eike Loewke (Stralsund) 
Titel: SozialemedienWelt-Vernetzung
Video und Installation

Erläuterung:
Nachhaltigkeit durch bewussten 
Medienkonsum. 

Anstoß-Konsum der digitalen 
Medien, Elektrosmog, geistige und 
körperliche Gesundheit. 
Zusammenhänge, die Masse auf 
unserer Erde betrachtet. Ich bin 
eine von vielen - was passiert, wenn 
keiner mehr ran geht?

Wieviel Energie verbraucht jeder 
Einzelne, nur für die digitale 
Kommunikation?



JugendClub – Mecklenburgisches Staatstheater (Schwerin) 
Titel: Pflanzen pflanzen
Theater

Erläuterung:
Den von Menschen verursachten Klimawandel spüren junge Menschen in dieser Zeit am deutlichsten: Sie sind es, 
deren Zukunft gefährdet ist. Sie sind die Generation, die sich am klarsten über den Klimawandel ist. Sie sind das 
Gesicht von Fridays for Future.
Im JugendClub des Mecklenburgischen Staatstheaters erhalten junge Menschen eine Stimme und eine Bühne. Unter
professioneller Anleitung entwickeln sie über die Spielzeit hinweg eigene Szenen, Geschichten, Choreographien, 
Performances, Texte u.v.m. Daraus entsteht eine Stückentwicklung, die zum Ende der Spielzeit aufgeführt wird. In 
der Spielzeit 2021/2022 hat das Ensemble zu dem übergreifenden Thema „Pflanzen pflanzen“ gearbeitet.
So haben sich die Spieler:innen (zwischen 14 und 20 Jahren) im JugendClub Gedanken über den Verbrauch
natürlicher Ressourcen und dessen Konsequenzen gemacht. Eigene Texte sind in Improvisationen entstanden, wie
dieser Text einer Spielerin aus der Perspektive eines Baumes: 
„Meine Verwandten mussten dafür sterben, dass so ein Stück Papier entsteht und immer wieder werden wir gefällt. 
Ich weiß auch nicht mehr, was wir dagegen tun sollen. 
Wir können ja nix tun. 
Wir stehen hier rum und geben den Leuten Sauerstoff. 
Und dafür werden wir bestraft, dass wir denen zum Leben verhelfen. 
Müssen die aus uns so was machen, ein Stück Papier!“
Die Spieler:innen haben vielseitig darüber reflektiert, auf welchen Ebenen ihr Alltag mit natürlichen Ressourcen
verknüpft ist. Sie zeigten eine große Sensibilität für den Zusammenhang von Globalisierung und ihren individuellen
Leben, die sie mit persönlichen und tiefgehenden Texten ins Stück einbrachten. 
Das Thema Papierverbrauch wurde zu einem zentralen Aspekt des Stücks „Etwas lebt, etwas will, etwas ruft“ des 
JugendClubs und spiegelte sich als großer (recycelter) Papierberg auf der Bühne wider. Der Papierberg stand für den 
zentralen Ort des Stückgeschehens: die Müllkippe. Die Müllkippe wurde zum Treffpunkt der Figuren einer
Szenencollage, die sich mit ihren Sehnsüchten und Ängsten dort begegneten. 
Im Produktionsprozess war Nachhaltigkeit ein großes Thema. Für das Bühnenbild, die Requisiten und die Kostüme
wurde nichts eingekauft, Material wurde recycelt oder geliehen. Z.B. wurden große Papierbahnen aus einer alten
Produktion des Mecklenburgischen Staatstheaters gesammelt und zu einem großen Papierberg geformt. Kostüme
wurden aus dem Fundus genommen und weitere Teile für das Bühnenbild wurden aus vorhandenem Material 
erstellt. 
Zum Probenstart erhielten alle Ensemblemitglieder einen kleinen Ableger einer Brutblattpflanze, der sie auch zu
Hause und über die Premiere hinaus an das Projekt erinnert. Die Spielzeit startete für das Ensemble eher
theateruntypisch, denn sie Gruppe hat für die Begrünung der Stadt gesorgt: Die Spieler:innen haben Hochbeete
bepflanzt, die auf dem Ekhofplatz neben dem Theater standen und bei einem öffentlichen Workshop Seedbombs
hergestellt. Nicht nur damit haben die Spieler:innen für eine öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Klimaschutz
gesorgt, auch die Aufführungen waren sehr gut besucht und somit konnte ein breite Reichweite geschaffen werden. 



Ronny Pohla (Laage) 
Titel: Eisbär-Gedicht zum Nachdenken und Mitmachen
Gedicht und llustration

Erläuterung:
Der Klimawandel ist allgegenwärtig 
und das OZON-Loch wächst täglich. 
Das Eis in der Arktis schmilzt deutlich 
sichtbar und der Eisbär verliert immer 
mehr von seinem natürlichen 
Lebensraum. Grund genug für mich, 
das als Anregung für ein Gedicht zum 
KlimaSichten Wettbewerb 2022 zu 
sehen, um Menschen zum 
Nachdenken zu motivieren und 
Mitmachen zu bewegen. Es ist mein 
erstes eigenes Gedicht überhaupt 
und ich bin sehr gespannt, wie es 
ankommt. Zur besseren Illustration 
habe ich ein besonderes Eisfoto mit 
Ozonloch (Bildrechte vorhanden) als 
Hintergrund gewählt.



Rostock for Future
Titel: ERROR 404 Klimaschutz not found
Drohnenaufnahme von Collage aus Bannern und Demonstrationsschildern

Erläuterung:
Rostock for Future ist das lokale Bündnis der klimaaktivistischen 
Gruppen Fridays for Future, Students for Future und Parents for Future 
in Rostock.
Die Drohnenaufnahme zeigt die interaktive Installation aus seit 
Frühjahr 2019 angesammelten Bannern, Forderungen und Schildern 
von Demonstrationen - eine Dokumentation der dreijährigen 
Geschichte der Rostocker Ortsgruppe. Eine Geschichte von 
Freundschaft und Zusammenhalt, Erfolg und Rückschlägen, Klimaangst, 
Schule schwänzen und Kooperation zwischen den Generationen im 
gemeinsamen Ringen um eine Zukunft.
Auf 9x8 Metern finden sich Banner (Acrylfarbe auf Stoff) mit Bezug zu 
aktuellen politischen Themen und den großen Stellschrauben im Kampf 
gegen die Erderwärmung und für die Reduktion von Co2-Emissionen. Im 
Hintergrund ist die vom Dürresommer vertrocknete Wiese erkennbar. 
Rein rechnerisch hätte eine Person circa 240 Stunden gebraucht, um 
alle Banner anzufertigen.

Der Bezug zur aktuellen Politik ist nach wie vor gegeben. Und uns stellt 
sich die Frage, warum wir überhaupt noch demonstrieren müssen. Die 
Wissenschaft ist sich einig, die Antworten sind da, die Zeit ist 
abgelaufen, wir bleiben hier, wir bleiben laut.



Tim Tönsing (Rostock) 
Titel: Future on Fire
Video einer vergänglichen Installation

Erläuterung:
„Euch wird’s einmal besser gehen.“ Das war das 
Versprechen an meine Generation. Der Generation, die 
heute zur Schule geht, kann man dieses Versprechen 
schon nicht mehr machen. Sie erleben, wie die 
Klimakrise eskaliert. Je älter sie werden, desto kritischer 
ist die Weltlage. Die Feuer in den Nachrichten brennen 
sich jedes Jahr intensiver in ihr Gedächtnis. Was wir alle 
gemeinsam haben: Unsere Zukunft hängt am seidenen 
Faden. Und während wir am gedeckten Tisch sitzen, 
unsere Köpfe vom Alltag und finanziellen Zwängen 
okkupiert sind, verbrennt die Welt. In dieser Installation 
passiert die Katastrophe als eine Nebensächlichkeit. Ein 
Augenblinzeln und wir verpassen das Ende. Und 
genauso kurz, wie die menschliche Existenz in 
Anbetracht der Erdzeitalter ist, so schnell entgleitet uns 
alles, was wir haben. Die letzten Ersparnisse bleiben, die 
Blumen verblühen: Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub 
zu Staub.


