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Bildungsmaterial 

Global lernen Brisant – Ukraine und Frieden 
Zielgruppe: ab 13 Jahre 

 
Um schneller auf aktuelle Vorkommnisse wie den Ukraine-Krieg 
reagieren zu können, hat Brot für die Welt die neue Reihe „Global 
lernen Brisant“ konzipiert. Diese sollen kurz und griffig erste 
Anregungen für die Auseinandersetzung mit einem Thema geben. 
Der Ukraine-Krieg wirft die Frage nach möglichen 
Konfliktpräventionen und -lösungen neu auf. Doch was bedeutet 
„Sicherheit“ eigentlich und welche Rolle spielen gewaltfreie 
Strategien, um Kriege zu verhindern? Wie können wir einander 
helfen, besser mit der eigenen Angst vor dem Krieg umzugehen?  
 

 
 Zur aktuellen Ausgabe  
 
Global lernen Brisant - Wasserstoff 
Zielgruppe: ab 16 Jahre 

 
Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu 
werden. Dafür ist die Nutzung von Wasserstoff geplant.  Doch wie 
wird er klimafreundlich gewonnen? Wird er importiert werden? 
Wenn ja, dann gilt es zu definieren, wie sich die Importe sozial 
gerecht und ökologisch nachhaltig gestalten lassen. Mit dem 
Bildungsmaterial „Wasserstoff – der Retter in der Klimakrise?“ 
bieten wir erste Anregungen zur Auseinandersetzung mit dem 
Thema.  

 
 

 
Zur aktuellen Ausgabe 

  

https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/downloads/Bildungsmaterial/global-lernen/GL_Brisant/BfdW_GlobalLernenBrisant_Ukraine.pdf
https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/downloads/Bildungsmaterial/global-lernen/GL_Brisant/BfdW_Global_lernen_Brisant_Wasserstoff.pdf


Virtuelle Projektbesuche mit der Weltkarte Klimagerechtigkeit 
Zielgruppe: ab 12 Jahre 

 
Die Weltkarte lädt zu einem Perspektivwechsel ein und 
ermöglicht virtuelle Projektbesuche bei Partnern von Brot 
für die Welt in Ländern des Globalen Südens. Diese stellen 
innovative Ansätze im Kampf um Klimagerechtigkeit vor 
und laden ein, selbst aktiv zu werden. Via Smartphone und 
Tablets können die Schüler*innen spielerisch die Projekte 
erkunden. Zu jedem Lernspiel gibt es analoge 
Arbeitsmaterialien, die eine Binnendifferenzierung 
ermöglichen. 

Zur Weltkarte 
 
 
Escapegame Challenge Klimakrise  
Zielgruppe: ab 12 Jahre 
 

Das ganz analoge Escape-Spiel lädt dazu ein, etwas über den 
Klimawandel und seine Auswirkungen herauszufinden. Es 
müssen Rätsel gelöst und Zahlencodes geknackt werden. Die 
Challenge Klimakrise ist geeignet für den Einsatz in Schulen, 
Konfi- oder Jugendgruppen. 
 
 
 

Zur Webseite 
 
 
5000 Brote - Projekte 
Zielgruppe: ab 12 Jahre 
 

Bei der Aktion „5000 Brote - Konfis backen Brot für die Welt“ 
werden drei neue Projekte vorgestellt: „Unterricht für 
Flüchtlingskinder“ in Myanmar, „Gesundes Essen – jeden Tag“ in 
Malawi und „Kinder kämpfen für ihre Rechte“ in Paraguay. Das 
insbesondere für die Konfirmandenarbeit erstellte Material eignet 
sich, um exemplarisch Projekte von Brot für die Welt 
kennenzulernen. Die Bausteine beinhalten u.a. 
Entdeckungsreisen in die Projektländer, Vorstellungen der 
Projekte in Bildern, Übungen zum darstellenden Spiel und 
Berichte von Menschen aus dem Projekt. 
 

 Zum Material 
  

https://www.brot-fuer-die-welt.de/downloads/sammlung-weltkarte-klimagerechtigkeit/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/bildung/material/escape-game/
https://www.5000-brote.de/material/


Faire Woche: Made in Bangladesh 
Zielgruppe: ab 16 Jahre 
 

Bei der fairen Woche vom 16. bis 30. September 2022 steht unter 
dem Motto „Fair steht dir – #fairhandeln für Menschenrechte 
weltweit“ das Thema „Textilproduktion“ im Fokus. Für die 
Bildungsarbeit der größten Aktionswoche Deutschlands 
empfehlen wir den Film „Made in Bangladesh“. Er erzählt die 
Geschichte der 23-jährigen Textilarbeiterin Shimu, die in 
Bangladesch unter ausbeuterischen Bedingungen arbeitet. Sie 
setzt sich zur Wehr, indem sie eine Gewerkschaft gründet. Der 
Film ist über das EZEF und die Evangelischen Medienzentralen 
erhältlich. Das Begleitmaterial findet sich hier.  
 

 Zur Webseite 
 
Familiengottesdienst und Kindergottesdienst zu Erntedank 2022 
Zielgruppe: 4-10 Jahre 

 
Erntedank ist die Zeit, Gott zu danken für die reichen Gaben der 
Schöpfung – es ist die Zeit, daran zu denken, dass nicht alle 
Menschen den gleichen Zugang dazu haben, zum solidarischen 
Teilen einzuladen, gerade in Zeiten des Klimawandels. Die Entwürfe 
von Kindergottesdienst und Familiengottesdienst regen zum Feiern 
an und zum Erzählen an von unserer Partnerorganisation SCOPE in 
Malawi, wie sie Familien Wege weist, mit dem Klimawandel 
zurechtzukommen. Die Entwürfe geben Anregungen, wie wir 
weltweit solidarisch miteinander teilen können. 
 

Zum Material 

 
Weitere Bildungsmaterialien von Brot für die Welt finden Sie hier. 
 

http://www.ezef.de/
http://www.medienzentralen.de/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/blog/2021-film-made-in-bangladesh/
https://www.faire-woche.de/mitmachen/ideenpool/faire-woche-ideenpool/made-in-bangladesh-ein-filmangebot-fuer-die-faire-woche
http://www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/material/erntedank/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/schule/

