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Der Kampf um den Stopp des Klimawandels hat mittlererweile ganze Gesellschaften 

polarisiert. Notwendig ist daher eine intensive Aufk lärung über den Zustand unseres 

Planeten, um Klimaskeptiker mit ins Boot zu holen.

Eva Schön

DVD 68

FOR: FUTURE

Eine Filmreihe über Umweltschutz und Nachhaltigkeit. (120 Min.) 

Wuppertal: 2019

Die von jungen Menschen produzierten umweltpolitischen Kurz-

fi lme behandeln die Schwerpunkte Umweltzerstörung, Klimapolitik, 

alternative Energieformen, nachhaltiges Handeln und Konsumieren 

sowie Klimafl uchtursachen. Weitere Filme bieten Diskussionsan-

stöße zu aktuellen Streik- und Protestformen wie der Bewegung 

Fridays for Future, Extinction Rebellion oder zivilem Ungehorsam 

von Ende Gelände in Braunkohlerevieren. Die jungen Umweltschüt-

zer*innen wollen mit den Filmen immer mehr Menschen dafür 

mobilisieren, verantwortungsvoller mit den Ressourcen unserer Erde 

umzugehen. Geeignet für die jugendgemäße Wissensvermittlung 

in der Umweltbildung in Schule und Jugendarbeit.

Blom, Philipp:

WAS AUF DEM SPIEL STEHT

München: 2018

In seinem Essay zeigt der Autor die Gefahren für unsere freiheit-

liche Gesellschaft auf, die durch den Klimawandel, die Politik der 

Banken und der Digitalisierung drohen. So ist die junge Schwedin 

zum Feindbild von vielen geworden, weil sie kompromisslos die 

Umkehr vom „weiter so“ fordert. Der gemeine westliche Bürger 

der Nordhalbkugel hingegen klammert sich an den Glauben, dass 

Hitzerekorde, Dürren und Überschwemmungen nur eine Ausnah-

meerscheinung sein sollen. Er will um jeden Preis den Status quo des 

Wohlstands erhalten, denn er hat viel zu verlieren. In seiner Analyse 

der polarisierten westlichen Gesellschaft in „Markt“ und „Festung“ 

mit ihrer kolonialen Vergangenheit, der einst philosophischen Recht-

fertigung des Rassismus und der Ausbeutung der Südhalbkugel 

wird deutlich, dass unser konsumorientiertes Gesellschaftsmodell 

längst ausgedient hat. Ein Plädoyer für eine neue Aufk lärung unter 

den Prämissen des 21. Jahrhunderts.
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PRASIXHILFE LIEGT VOR!

Der Arbeitskreis Gender hat die Arbeiten an der Praxishilfe gegen 

sexualisierte Gewalt erfolgreich beendet. Die Praxishilfe ist jetzt 

zum Download zu fi nden unter

https://www.ejpfalz.de/landesjugendpfarramt/serviceangebote/

publikationen/praxishilfen

Auf 36 Seiten wird unter anderem sexualisierte Gewalt defi niert, 

werden Hinweise auf (potentielle) Täter*innen gegeben und werden 

mögliche Signale bei jungen Menschen, die Opfer sexualisierter Gewalt 

geworden sind, angesprochen.

In weiteren Kapiteln werden pädagogische Methoden vorgeschlagen. 

Im umfangreichsten Teil der Praxishilfe werden die Themen Prävention 

und Krisenintervention bearbeitet. 

In der Broschüre wird auch deutlich gemacht, wo die Grenzen sind und 

wir als Pädadg*innen Fachkompetenz hinzuziehen müssen.

Die Umsetzung der Angebote in der Praxishilfe bietet keinen hun-

dertprozentigen Schutz vor Fällen sexualisierter Gewalt, den wird es 

wahrscheinlich nie geben. Aber sie sensibilisiert, sie stärkt und sie bietet 

Handwerkzeug für die ersten Schritte bei Verdacht oder bei Fällen von 

sexualisierter Gewalt.

Plöger, Sven und Böttcher, Frank:

KLIMAFAKTEN

Frankfurt am Main:2015.

Was passiert eigentlich genau, wenn die Eismassen der Pole und der 

Gletscher schmelzen oder die Eisscholle unter den Pfoten des Eisbären 

weg bricht? Welche Auswirkungen haben Hurrikane auf unser Leben in 

Europa? Wie wirken die Treibhausgase? Kann der Emissionshandel die 

Probleme lösen? Auf diese Fragen und mehr geben die Autoren eine prä-

zise Antwort mit dem Ziel, beim Leser Neugier und Interesse an diesem 

komplexen Thema zu wecken. So sagen die einen, der Klimawandel sei 

menschengemacht und fordern einen radikalen Wandel. Die anderen 

sagen Temperaturveränderungen habe es schon immer gegeben, das 

sei natürlich und warnen vor der aus ihrer Sicht vermeintlichen „Panik-

mache“! Für die Autoren hingegen ist die Klimaforschung eine seriöse 

Wissenschaft, der man unbedingt Glauben schenken muss. In diesem 

Spagat liegen die Ängste der Bürger vor dem Verlust von Wohlstand 

und Komfort, den negativen Auswirkungen von Veränderungen, sowie 

die Macht- und Lobbyinteressen der Industrie. Die Herkulesaufgabe 

der Politik besteht darin, diese unterschiedlichen Interessen und das 

Gemeinwohl einigermaßen in Einklang zu bringen. Verstehen Bürger 

und Politiker aber die Zusammenhänge besser, dann können sich die 

Zweifel auf ein gesundes Maß reduzieren und den Weg zum Handeln 

frei machen. Denn schon jetzt kosten Dürren, Waldbrände und Über-

schwemmungen immense Summen.
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