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Materialsammlung aus dem 
Webinar Webinar 

"Wimmelbild Klima + Flucht" (Juli 2020)
hier geht's zum Wimmelbild: https://wimmelbild.janun.de

Allgemeines

• Suchmaschine für Ressourcen zum Thema "Degrowth", u.a. auch weit über 
100 Einträge zum Thema Klima [konzeptwerk neue ökonomie]: 
https://www.degrowth.info/de/mediathek/

• Sammlung Lernmedien zur Umsetzung von Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung [éducation21]: https://www.education21.ch/de/lermedien-
weitere-informationen

• Sammlung "Eine Welt" in Schule [Uni Bremen]: 
https://www.weltinderschule.uni-
bremen.de/unterrichtsmaterial/datenbank.html

• Sammlung "Flucht und Asyl" [Informations- und Dokumentationszentrum 
für Antirassismusarbeit e.V.]: https://www.idaev.de/themen/flucht-
asyl/multiplikatorinnen/bildungsarbeit-zum-thema-flucht-und-asyl/

Klima

• Unterrichtsmaterialsammlung aus dem Projekt "Klasse Klima" 
[BUNDjugend, Netzwerk n]: https://www.klasse-klima.de/downloads/

• "Climate Spirals": animierte Grafiken zur weltweiten Temperaturverände

• Climate Spirals": animierte Grafiken zur weltweiten 
Temperaturveränderung seit 1850 sowie anderer Daten [Climate Lab Book]: 
http://www.climate-lab-book.ac.uk/spirals/
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• "Warming Stripes": grafische Darstellung der Temperaturveränderungen 
für einzelne Länder oder weltweit [Ed Hawkins]: 
https://showyourstripes.info/

• Klimawandel erklärt in Leichter Sprache [ecapio]: 
https://www.youtube.com/watch?v=6rr1AUQ9-aA

• Klimagerechtigkeit erklärt in Leichter Sprache [ecapio]: 
https://www.youtube.com/watch?v=6rr1AUQ9-aA

• 16 Kipppunkte im Erd-Klimasystem [Naturfreunde]: 
https://www.naturfreunde.de/16-kipppunkte-im-erd-klimasystem

• Kippelemente: Warum sich die Klimaerhitzung verselbstständigen könnte 
[Naturfreunde, 2018]: https://www.naturfreunde.de/kippelemente-warum-
sich-die-klimaerhitzung-verselbststaendigen-koennte

• Heiße Zeiten: Klima und Gesellschaft im Wandel (uvm.) [Greenpeace]: 
https://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien/heisse-zeiten-klima-und-
gesellschaft-im-wandel  rung seit 1850 sowie anderer Daten [Climate Lab 
Book]: http://www.climate-lab-book.ac.uk/spirals/

• "Warming Stripes": grafische Darstellung der Temperaturveränderungen 
für einzelne Länder oder weltweit [Ed Hawkins]: 
https://showyourstripes.info/

• Klimawandel erklärt in Leichter Sprache [ecapio]: 
https://www.youtube.com/watch?v=6rr1AUQ9-aA

• Klimagerechtigkeit erklärt in Leichter Sprache [ecapio]: 
https://www.youtube.com/watch?v=6rr1AUQ9-aA

• 16 Kipppunkte im Erd-Klimasystem [Naturfreunde]: 
https://www.naturfreunde.de/16-kipppunkte-im-erd-klimasystem

• Kippelemente: Warum sich die Klimaerhitzung verselbstständigen könnte 
[Naturfreunde, 2018]: https://www.naturfreunde.de/kippelemente-warum-
sich-die-klimaerhitzung-verselbststaendigen-koennte
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• Heiße Zeiten: Klima und Gesellschaft im Wandel (uvm.) [Greenpeace]: 
https://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien/heisse-zeiten-klima-und-
gesellschaft-im-wandel

Flucht

• Bildungsmaterialien zu Globalem Lernen, Sammlung und durchsuchbare 
Datenbank [EWIK]: 
https://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle

• Lernen zwischen Migration und Populismus, Kapitel "Flucht und 
Migration" u.a. [Universität Kassel]: 
https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/pages/materialhef
t_-_lernen_zwischen_migration_und_populismus.pdf

• Unterrichtsthema "Flucht und Asyl" [bpb]: 
https://www.bpb.de/lernen/themen-im-unterricht/212843/flucht-und-
asyl

• animierte Kurzfilme "Zuflucht gesucht" [Planet Schule]: 
https://www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-
refuge/inhalt/sendungen/zuflucht-gesucht.html

• Online-Spiel "Last Exit Flucht" inkl. Materialien [UNHCR]: 
http://www.lastexitflucht.org/againstallodds/teachersupervision/de/inde
x.html

Klima als Fluchtursache

• Kurzfilm "Die Rechnung" [Germanwatch]: 
https://www.youtube.com/watch?v=EmirohM3hac

• Klimawandel als Fluchtursache [Reset]: 
https://reset.org/knowledge/klimafluechtlinge
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• Studie "Klimaflüchtlinge" [Greenpeace]: 
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/klimafluechtli
nge_endv_0.PDF

• Clip "Klimawandel & Fluchtursachen - wie hängt das zusammen?" [UNO-
Flüchtlingshilfe]: https://youtu.be/qfguEsAv-yk

• Atlas der Umweltmigration [bpb]: 
https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftreihe/258351/atlas-der-
umweltmigration

• Positionspapier "Migration, Vertreibung & Flucht infolge des 
Klimawandels" [Germanwatch]: https://germanwatch.org/de/14223

• Web-Dossier: Fluchtursachen [ven]: https://ven-
nds.de/themen/fluchtursachen

Eine Welt

• Literatur & Bildungsmaterialien der Informationsstelle Bildungausftrag 
Nord-Süd: https://www.wusgermany.de/de/globales-
lernen/informationsstelle-bildungsauftrag-nord-sued/bildungsangebote

• Didaktische Materialien "Bildung trifft Entwicklung": 
https://www.bildung-trifft-entwicklung.de/didaktische-materialien.html

• Webinarsammlung "Eine Welt": https://yourpart.eu/p/1Welt_Webinare

Sonstiges

• Planspiel "Klimaschutz & Menschenrechte" [FIAN Deutschland e.V.]: 
https://www.fian.de/planspiel/

• Creactiv-Projekt der Kinderkulturkarawane: 
https://kinderkulturkarawane.de/wp/creactiv-fuer-klimagerechtigkeit/

• OpenSchool21 zu Klimaschutz:  https://www.openschool21.de/tag/sdg-13-
massnahmen-zum-klimaschutz/
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• afrique-europe-interact (Globale Klimagerechtigkeit): https://afrique-
europe-interact.net/1970-0-Infos-jngste-Beitrge.html

• Klima & Rollenspiel: https://pretalx.com/zukunftfueralle/talk/9RLWDN/

• Intersektionale Perspektiven auf die Klimakrise (BUND & Locals United): 
https://pretalx.com/zukunftfueralle/talk/TWSE97/

• Streitgespräch zwischen Aktivist*innen (transact) zur Klima- und 
Flüchtlingskrise: 
https://transact.noblogs.org/post/2020/01/08/klimakaempfe-zwischen-
vielfachkrise-und-globaler-gerechtigkeit-das-netzwerk-transact-im-
streitgespraech/
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