
 

 

Klimagerechtigkeit 

Filme für die Bildungsarbeit 

14.02.2023  ||  Online-Seminar 

 
Entwicklungspolitische Filme erzählen Geschichten und 

geben Einblicke in andere Lebenswirklichkeiten und struk-

turelle Benachteiligungen in vielen Teilen der Welt. Sie er-

möglichen es uns, eine Nähe zu Menschen, Regionen oder 

Themen herzustellen, mit denen wir sonst vielleicht gar  

nicht in Berührung kämen.  

In diesem Online-Seminar werden drei Filmen, die das 

Thema Klimagerechtigkeit auf ganz unterschiedliche Weise 

aufgreifen, vorgestellt und in Auszügen gezeigt. Sie lernen 

das jeweilige Begleitmaterial zu den Filmen kennen und 

erhalten vielfältige Anregungen, wie beides in der Bildungs-

arbeit eingesetzt werden kann. Alle drei Filme sind für 

Jugendliche ab ca. 14 Jahren und Erwachsene geeignet. 

Die Auswirkungen der Klimakrise auf die Menschen sind 

weltweit sehr unterschiedlich, wie sich am Beispiel des 

Meeresspiegelanstiegs zeigen lässt. Der Dokumentarfilm 

„One Word“ spielt auf den Marshallinseln und wurde zu-

sammen mit den Marshalles*innen gedreht. Er beschreibt  

die Sorgen und Wünsche der Menschen, die dem Meeres-

spiegelanstieg jeden Tag begegnen müssen.  

Mit dem Film „Die Rechnung“ wird eine Alltagssituation in 

einer deutschen Kneipe humorvoll aufs Korn genommen.  

Der Film „Blackout“ erzählt von den Stromausfällen in 

Guinea und davon, wie Schüler*innen das Lernen auch ohne 

Strom organisieren.  

Referentin: Birgit Eichmann (Brot für die Welt) 

 

 

 

 

 

 
Fortbildung für 

Multiplikator*innen in  

der Bildungsarbeit 

 

Technische Voraussetzungen 

Die Teilnahme erfolgt vom eigenen 

Rechner aus. Das Seminar findet 

über ZOOM statt. Der Zugang erfolgt 

per Link, der den Teilnehmenden 

vor der Veranstaltung zugeschickt 

wird. Als technische Voraussetzung 

wird ein Computer mit stabiler 

Internetverbindung, Kamera, Laut-

sprecher und Mikrofon (oder alter-

nativ einem angeschlossenen 

Headset) sowie eine E-Mail-Adresse 

benötigt.  

Hinweis: Es ist natürlich ange-

nehmer, die Filme auf einem 

möglichst großen Bildschirm zu 

sehen.  

 

Teilnahmebeitrag 

Die Teilnahme an diesem Online-

Seminar ist kostenfrei. 

 

 

 

 

 

Weitere  Informationen  

siehe nächste Seite >>> 



 

 
Hinweise zu den Filmen 

Der Film „One Word“ ist in englischer Sprache mit deutschen 

Untertiteln zu sehen (Gesamtlänge 83 min, im Seminar  

werden wir nur Ausschnitte sehen). 

Der Film „Die Rechnung“ wird in deutscher Sprache gezeigt 

(Gesamtlänge 4 min). 

Der Film „Black Out“ wird in französischer Sprache mit 

deutschem Untertitel gezeigt (Gesamtlänge 27 min). 

Die Filme sind mit nichtgewerblichen Rechten ausgestattet  

und können im Nachgang zur Veranstaltung ausgeliehen  

oder käuflich erworben und genutzt werden. 

 

Seminarzeiten und Ablaufplan 

Zu Ihrer Orientierung möchten wir kurz skizzieren, wie  

der inhaltliche Ablauf des Seminars in etwa aussehen wird 

(kurzfristige Änderungen sind aber möglich): 

Dienstag, 14.02.2023 

16:00 – 17:20 Uhr Online-Modul 1 

 Einführung und Kennenlernen 

 Sichtung „Black Out“ und „Die 

Rechnung“ 

 Einsatz der Filme in der 

Bildungsarbeit 

17:20 – 17:40 Uhr  Pause 

17:40 – 19:00 Uhr  Online-Modul 2 

 Sichtung „One World“ 

 Arbeit mit dem Begleitmaterial zum 

Film 

 Austausch zu Einsatzmöglichkeiten 

und rechtliche Tipps für den Einsatz 

der Filme 

 Abschlussrunde 

19.00 Uhr  Ende 

 
Anmeldung 

Die Zahl der Teilnehmenden ist 

begrenzt. Ihre Anmeldung ist 

verbindlich. Bitte melden Sie sich 

nur an, wenn Sie an dem gesamten 

Seminar teilnehmen können.  

Das Anmeldeformular finden Sie 

unter folgendem Link (falls Sie den 

Link nicht direkt anklicken können, 

kopieren Sie ihn bitte in Ihren 

Browser):  

https://app.guestoo.de/public/event

/712d3fa4-e9ad-40a5-aa15-

9f9ed1a94a89 

 

Veranstalter 

Dieses Online-Seminar wird veran-

staltet von der Bildungsstelle Nord 

von Brot für die Welt. 

https://app.guestoo.de/public/event/712d3fa4-e9ad-40a5-aa15-9f9ed1a94a89
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