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Arbeitsblatt Film „Meine Umwelt und Ihre Veränderungen“ 

Das Global Video Project ist 2021 in eine neue Runde gestartet. Junge Menschen 

aus der Schweiz, Kambodscha, Malawi und Peru haben sich mit dem Thema „Meine 

Umwelt und ihre Veränderungen“ auseinandergesetzt. Daraus sind vier spannende 

Kurzfilme entstanden. Alle Jugendlichen sahen sich die Filme der anderen an und 

tauschten sich dazu in ihrer Gruppe aus. Sie stellten sich Fragen wie: Was haben 

sich die Jugendlichen aus den anderen Ländern zu diesem Thema überlegt? 

Beschäftigen uns ähnliche Dinge? Worin unterscheiden wir uns? Die Gedanken der 

Jugendlichen zu den anderen Filmen wurden erneut aufgenommen und so entstand 

der Film, den ihr euch ansehen werdet. Er zeigt sowohl die Perspektiven der 

Jugendlichen aus den verschiedenen Ländern als auch ihre Reflektionen über die 

anderen Beiträge und Lebenswelten.  

Vor dem Film: 

1. Überlege dir, was du selber in einem Film zum Thema „Meine Umwelt und 

Ihre Veränderungen“ thematisieren würdest. Mit Umwelt ist deine Umgebung 

und deine Lebensrealität gemeint. Du weisst, deinen Film werden sich später 

Jugendliche aus anderen Ländern anschauen. Was möchtest du Ihnen 

zeigen? Was empfindest du als wichtig zu thematisieren? Was würdest du 

ihnen erzählen? Was findest du wichtig am Thema Umwelt? Notiere dir deine 

Gedanken dazu.  

Nach dem Film: 

Diskutiere diese Fragen entweder in der Gruppe oder schreibe einen kurzen Aufsatz 

dazu: 

1. Wie hat der Film auf dich gewirkt? Schreibe spontan deine ersten Gedanken 

zum Film auf. 

2. Welche Erkenntnisse nimmst du mit auf deinen Weg? Hast du etwas Neues 

gelernt? 

3. Was hat dir besonders gut gefallen? Was hat dir weniger gut gefallen?  

4. Hat dich etwas besonders überrascht?  

5. Inwiefern unterscheiden sich die Lebensrealitäten der Jugendlichen?  

6. Wie unterscheidet sich dein Leben vom Leben der anderen Jugendlichen?  

Zusatz: 

1) Wenn du Lust hast, kannst du jetzt noch etwas Hintergrundinformationen zu 

den einzelnen Ländern sammeln. 

2) Wenn du einen Film wie diesen drehen könntest, welches Thema würdest du 

wählen und warum? Welche Länder würdest du für dein Projekt spannend 

finden?  


