
Filmliste 
Nachhaltigkeit 

5511132 - Nachhaltigkeit (Online-Medium) 
„Nachhaltigkeit“ ist in aller Munde und stellt auch im Unterrichtsalltag einen 
wichtigen Aspekt zahlreicher Kernthemen dar. Doch was bedeutet das eigentlich 
genau - nachhaltig leben? Die Produktion setzt sich zum Ziel, den häufig diffus 
verwendeten begriff der „Nachhaltigkeit“ greifbar zu machen. Dabei sollen sowohl 
seine globale Bedeutung aufgezeigt, als auch Handlungsmöglichkeiten auf 
regionaler und persönlicher Ebene vorgestellt werden. 

5511320 - Solarenergie (Online-Medium) 
Wirtschaftswachstum und steigende Bevölkerungszahlen führen weltweit zu einem 
steigenden Energiebedarf. Doch die Vorräte an fossilen Energieträgern sind 
begrenzt. Auch der durch den CO2-Ausstoß verursachte Klimawandel zwingt zum 
Umdenken. Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen gewinnt immer mehr an 
Bedeutung. Die Produktion zeigt an anschaulichen Bespielen, wie die Energie der 
Sonne für die Gewinnung von Strom und Wärme genutzt werden kann. 

46501868 - Erneuerbare Energien (DVD) 
Dem dreifachen Rodel Olympiasieger Georg Hackl bereitete er Klimawandel 
Sorgen. Er sucht Rat in einer 9. Klasse, die ihm die Lösungen präsentiert: 
Erneuerbare Energien. Anhand von Modellen werden die Vorteile der fünf 
wichtigsten regenerativen Energiequellen erklärt: Sonne, Wind, Biogas, Wasser und 
Erdwärme. 

46500908 - Recycling (DVD) 
Im Abfall stecken wertvolle Rohstoffe. Die verwertet werden können. Es wird 
dargestellt, wie Papier, Glas, Weißblech oder Kunststoffe aus dem Abfall aussortiert 
werden und wie darauf erneut Gebrauchsstoffe entstehen, Weshalb man den Müll 
sortieren sollte, bevor man ihn in die Tonne gibt, wie er eingesammelt und 
wiederverwertet wird, welchen Weg das Recycling geht, das stellt der Film vor. 

55500628 - Umweltschmutz und Umweltschutz (Online-Medium) 
An  konkreten Beispielen wird gezeigt, wie und so die Umwelt tagtäglich durch den 
menschen gefährdet wird. Kurze Filmsequenzen geben Informationen zur 
alltäglichen Umweltverschmutzung: Luftschadstoffe,  Lärmbelastung, 
industrialisierte Landwirtschaft, Massentierhaltung. Thematisiert wird unter anderem 
der Flächenfraß und die Kunststoffflut. Ursachen für die Belastung   des 
Grundwassers mit Nitrat werden behandelt. Gegeben werden Anregungen, wie 
und wo man für die Umwelt aktiv werden kann: naturnaher garten-Müll vermeiden 
- Umweltfreundlich mobil. Verdeutlicht wird, wie Nutztiere ihrer Art entsprechend 
leben können. Auch wird darauf hingewiesen, was für Verbraucher und Politik 
noch zu tun bleibt. Durch Realaufnahmen und eine Animation wird  über die 
Funktionsweise und Vorteile eines Blockheizkraftwerkes informiert. 



4664657 - Herr Meier und der Ökologische Fußabdruck (DVD) 
Herr Meier lebt zufrieden in seinem Haus. Der Kühlschrank ist voll, der Fernseher läuft 
und der Abfall wird jede Woche von der Müllabfuhr abgeholt. Dabei macht er sich 
selten Gedanken darüber, dass all diese Dinge bereits Ressourcen verbraucht 
haben, bevor er sie überhaupt in Händen hält. Ohne es zu wissen, erzeugt Herr 
Meier so einen großen "ökologischen Fußabdruck". Damit ist die Fläche der Erde 
gemeint, die zur Herstellung, Verarbeitung und zum Transport von Gütern, zur 
Erzeugung von Energie und zum Abbau von Abfällen und Schadstoffen die für 
eine Person gebraucht wird. Herr Meier lebt nicht alleine auf der Erde, sondern er 
muss sie sich mit seinen Mitmenschen teilen. Und da viele Menschen einen ebenso 
großen ökologischen Fußabdruck haben wie Herr Meier, werden die Ressourcen 
schneller abgebaut als sie sich regenerieren können, und es entstehen mehr 
Abfälle als abgebaut werden. 

4677612 - Mein CO2-Fußabdruck (DVD) 
Der Klimawandel wird für alle spürbar. Hauptverursacher ist das Treibhausgas CO₂ - 
erzeugt durch unseren Konsum und unseren Hunger nach Energie. Der Film 
begleitet Emilia und ihre Familie an einem ganz normalen Samstag. Emilia will 
herausfinden, wie viel CO₂ sie verursacht - zum Beispiel beim Duschen, beim 
Frühstücken, durch das Heizen der Wohnung oder wenn ihre Mutter mit dem Auto 
fährt. Es wird gezeigt, wie Emilia klimafreundlichere Konsum-Alternativen entdeckt - 
z. B. auf dem Flohmarkt, in einem Reisebüro oder einem Repair-Café. 
Abschließend gibt ein Klimaexperte Tipps, wie auch Jugendliche CO₂ einsparen 
können. 

46 02820 - Der ökologische Fußabdruck (DVD) 
Die FWU-Produktion zeigt den Umfang und die Auswirkungen des menschlichen 
Einflusses auf die biotischen Ressourcen der Umwelt im regionalen und globalen 
Kontext und setzt sich mit dem Konzept der Nachhaltigkeit auseinander. 
Im ROM-Teil stehen zusätzliche Arbeitsblätter und weitere ergänzende 
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. 

1) Lebst du auf großem Fuß? – Schnelltest 

2) Mein ökologischer Fußabdruck 

3) Die Biokapazität 

4) Ökologisches Defizit und Nachhaltigkeit 

5) Die Fleischfrage 

6) Dem Stromverbrauch auf der Spur 



46500902 - Plastik (DVD) 
Sie basieren auf Kohlenstoffverbindungen, sind preiswert, gut formbar und in den 
vielfältigsten Erscheinungsformen vorhanden. Die Rede ist von Kunststoffen, 
umgangssprachlich wegen ihrer guten Formbarkeit «Plastik» genannt. Wie werden 
aus dem Ausgangsstoff Erdöl Kunststoffe gewonnen? Welche Eigenschaften 
haben Polyurethan, Polyethylen und Co.? Diesen Fragen geht der Film nach. Die 
Nachteile von Plastik, dessen lange Lebensdauer und der begrenzt zur Verfügung 
stehende Rohstoff Erdöl werden nicht ausgespart - in einem eigenen Kapitel 
werden Alternativen und Möglichkeiten des Recyclings dargestellt. 

Nützliche Links und Materialien zum Thema 
https://whatsyour2040.com/ 
Homepage der Filmemacher des Films 2040 

https://www.ecosia.org 
Suchmaschine Ecosia 

https://www.bundjugend.de/oekologischer-fussabdruck/ 
Der ökologische Fußabdruck (Erklärung) 

https://www.fussabdruck.de/fussabdrucktest/ 
Der ökologische Fußabdruck (Rechner) 

https://www.welbewusst.org/stadtrundgang 
„BUND Jugend“ bietet eine Broschüre zum Download, zu Möglichkeiten, wie 
wir heute schon unsere Stadt nachhaltig verändern können.

https://www.umwelt-im-unterricht.de/
Materialien zu aktuellen Themen, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit

https://www.bmu-kids.de/
Homepage für Kinder, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit

https://www.klimaschutz.de/
Nationale Klimaschutzinitiative
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