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Filme zum Wegwerfen - Müll und Recycling als globale Herausforderung [1]
Kurzinfos
Lizenz noch aktuell: Ja
Art: DVD
Format: DVD

9 Filme und Begleitmaterial für Unterricht und Bildung
Wachsender Konsum und immer neue Produkte, die von der Wirtschaft ersonnen werden, um sie dann verkaufen
zu können, führen zunehmend auch zu Problemen bei der Entsorgung dessen, was am Ende übrig bleibt. Vieles
wird weggeworfen, obwohl es noch verwendbar wäre, oder weil die Reparatur teurer als eine Neuanschaffung ist.
Dies betrifft funktionsfähige Handys oder Computer, aber dies betrifft auch Lebensmittel. Diese Verschwendung
wertvoller Ressourcen führt zu Engpässen, Preissteigerungen und riesigen Abfallbergen. Die Auswirkungen für
Mensch und Umwelt sind gravierend.
Die neun Filme der DVD greifen verschiedene Aspekte dieser Thematik von Entsorgung und Wiederverwertung
auf. Sie greifen aber nicht nur Probleme auf, sondern zeigen auch Alternativen. So wird auf einen im Grunde
verantwortungslosen Umgang mit verschiedenen Gütern des Alltags wie Essen, Kleidung oder Elektronik
aufmerksam gemacht. Wir begegnen Menschen, die bewusst konsumieren, was andere wegwerfen, oder aber
auch ihr Überleben mit dem Sammeln von Müll sichern müssen. Es werden verschiedene Initiativen vorgestellt, wie
Abfall wieder verwertet werden kann.
Die DVD-ROM-Ebene enthält Arbeitshilfen zu den einzelnen Filmen und Hintergrundmaterialien für die Bildarbeit.
Die Filme der DVD: Wie zerstören wir die Welt [2]
The Story of Bottled Water [3]
Marlen, la cartonera [4]
Essen im Eimer – Die große Lebensmittelverschwendung [5]
Mitumba - Second Hand Kleider auf Reisen [6]
Trash is Cash [7]
Der digitale Friedhof [8]
Plastik über alles [9]
Insel der Blumen [10]

Weitere Infos
Kaufen

EZEF - DVD - nicht-gewerbliche öffentliche Vorführung / Einzelpersonen - 40.00
[11]
PDF version [12]
In den Warenkorb [13]

EZEF - DVD - nicht-gewerbliche öffentliche Vorführung / Institutionen - 60.00 [14]
PDF version [15]
In den Warenkorb [16]
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EZEF - DVD - nicht-gewerbliche öffentliche Vorführung und Verleih - 155.00 [17]
PDF version [18]
In den Warenkorb [19]
LeihenVerleihmöglichkeiten: Kostengünstige Ausleihe in Evangelischen Medienzentralen möglich [20]
Bilder
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