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»Wir	scheinen	in	einer	Welt	gefangen	zu	sein,	in	der	
die	Produzenten	und	Finanziers	fossiler	Brennstoffe	
die	 Menschheit	 im	 Würgegriff	 haben.	 Seit	
Jahrzehnten	 hat	 die	 fossile	 Brennstoffindustrie	
massiv	 in	 PseudowissenschaC	 und	 Öffentlichkeits-
arbeit	 invesGert	–	mit	einem	falschen	NarraGv,	um	
ihre	 Verantwortung	 für	 den	 Klimawandel	
herunterzuspielen	und	ambiGonierte	KlimapoliGk	zu	
unterminieren.	 Sie	 haben	 exakt	 die	 gleichen	
skandalösen	 TakGken	 eingesetzt	 wie	 die	 Tabak-
industrie	in	den	Jahrzehnten	davor.«	17.	Juni	2022,	
UNO-Generalsekretär	António	Guterres		

Klimaak)vismus?	
Mehr	als	die	Häl5e	der	jungen	Menschen	in	Europa	
beschä5igt	 der	 Klimawandel,	 die	 andere	 Häl5e	
setzt	 andere	 Prioritäten.	 Die	 überwiegende	
Mehrheit	 der	 Klimawissenscha5er/innen	 diagnos-
)ziert	 mit	 Besorgnis	 einen	 fortschreitenden	
Klimawandel,	 während	 ökonomisch	 orien)erte	
Player	 sich	 eher	 um	 die	 immensen	 Kosten	 der	
„Klimawende“	 Sorgen	 machen.	 Und	 dann	 gibt	 es	
Greta	 Thunberg,	 dieses	 Mädchen	 mit	 Asperger-
Syndrom	 –	 sie	 ist	 heute	 eine	 weltberühmte	
Ak)vis)n.	 In	 „Ich	 bin	 Greta“	 begleitet	 der	
schwedische	Dokumentarfilmer	Nathan	Grossmann	
die	Schülerin	vom	ersten	Tag	ihres	Streiks	(2018)	an	
mit	 seiner	 Kamera.	 h\ps://www.3sat.de/film/
dokumentarfilm/ich-bin-greta-100.html	

Workshop	–	Medienbotscha5en	und	Klima	
In	 dem	 hier	 vorgestellten	 Workshop-Konzept	
„Medienkompetenz	 und	 Klimawandelleugnung	 im	
Internet	 und	 in	 den	 sozialen	 Medien"	 wird	
hinterfragt,	 wie	 Meinungen	 entstehen,	 welche	
Interessen	 damit	 verbunden	 sein	 können.	 Es	 zielt	
darauf	ab	Texte,	Filme	sowie	die	Rolle	der	sozialen	
Medien	 zum	 Thema	 Klimawandel	 zu	 analysieren	
und	 auf	 poli)sche	 Standpunkte,	 Strategien	 und	
verborgene	 Botscha5en	 hin	 zu	 hinterfragen.	
h\ps://www.epiz-berlin.de/publica)ons/cri)cal-literacy-
am-beispiel-von-nachrichten-zum-klimawandel/	

Imperiale	Lebensweise	–	Auf	Kosten	Anderer?	
„Wie	 die	 imperiale	 Lebensweise	 ein	 gutes	 Leben	
für	 alle	 verhindert.“	 Das	 Dossier	 „Auf	 Kosten	
Anderer?“	(2017)	stellt	das	Konzept	der	imperialen	
Lebensweise	 vor	 und	 erläutert,	 wie	 un-
sere	 derzei)ge	 Produk)ons-	 und	 Lebensweise	
Mensch	 und	 Natur	 belastet.	 Dabei	 werden	

verschiedene	Bereiche	unseres	alltäglichen	Lebens	
beleuchtet,	 unter	 anderem	 Ernährung,	 Mobilität	
und	 Digitalisierung.	 Beispielsweise	 wird	 danach	
gefragt,	wie	die	Normalität	des	digitalen	Zeitalters	
für	unterschiedliche	Akteure	aussieht.	Und	anhand	
eines	alltäglichen	Gegenstandes,	des	Smartphones,	
wird	 untersucht,	 auf	 welchen	 materiellen	
Voraussetzungen	 die	 Digitalisierung	 beruht.	 Wie	
funk)oniert	 die	 globale	 Ökonomie	 unter	 digitalen	
Vorzeichen	beziehungsweise	wer	profi)ert	 von	 ihr	
und	auf	wessen	Kosten	geht	sie?	
h \ p s : / / www. o e kom . d e / b u c h / a u f - k o s t e n -
anderer-9783960060253	

Spiel	bis	zur	totalen	Erschöpfung?	
Mit	 dem	 Film	 „Oeconomia“	 unternimmt	 die	
Dokumentaris)n	 Carmen	 Losmann	 eine	 Ent-
deckungsreise	 in	 das	 strategische	 Zentrum	
neoliberaler	 Poli)k.	 Mit	 viel	 Scharf-	 wie	 auch	
Eigensinn	 durchleuchtet	 sie	 den	 Kapitalismus	 der	
Gegenwart.	Und	ganz	 zum	Schluss	wird	deutlich	–
Vorsicht	 Spoiler	 –,	 dass	 es	 nur	 eine	 Frage	der	 Zeit	
sein	 könnte,	 was	 zuerst	 zusammenbricht:	 Natur	
oder	 Gesellscha5ssystem?	 Online	 verfügbar	 bis	
2026:	 h\ps://www.3sat.de/film/dokumentarfilm/
oeconomia-100.html	

Das	Experiment	sind	wir	
Drei	 der	 entscheidenden	 Entwicklungen,	 die	
unsere	 Zukun5	 im	 21.	 Jahrhundert	 bes)mmen	
werden	 –	 die	 der	 Weltbevölkerung,	 die	 des	
Klimawandels	 und	 die	 von	 digitaler	 Hardware	 –
haben	etwas	gemeinsam.	Sie	sind	Phänomene	des	
exponen)ellen	 Wachstums.	 Was	 wir	 brauchen,	
sind	neue	Instrumente	im	Werkzeugkasten	unseres	
Denkens	–	einen	neuen	Pakt	zwischen	Bildung	und	
Fortschri\.	 Chris)an	 Stöckers	 Buch	 "Das	
Experiment	sind	wir"	ist	eine	panikfreie	und	präzise	
Analyse	 des	 großen	 Experiments	 Menschheit	 und	
ein	 Aufruf,	 neues	 Wissen	 zu	 erschließen	 und	 die	
Große	Beschleunigung	zu	lenken.		

klimareporter.in	
Auf	dieser	Plaporm	berichten	umwel)nteressierte	
Jugendliche	 und	 Studierende	 aus	 ganz	 Österreich,	
die	für	das	Thema	Klimaschutz	brennen	und	es	sich	
zum	 Ziel	 gesetzt	 haben,	 dieses	 Feuer	 an	 andere	
weiterzugeben.	 Hier	 wird	 über	 alles	 geschrieben,	
was	 man	 schon	 immer	 über	 die	 Klimakrise	 und	
Klimaschutz	wissen	wollte.	Mitmachen!	
h\ps://klimareporter.in/	

Wir	wünschen	Ihnen	eine	anregende	Lektüre!
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