
Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht wir, wer sonst? 

Modellschule presents:  

MOVIES FOR FUTURE 

 

Donnerstag, 27. Februar 2020, 18:00 Uhr 
(Galerieraum)  

Eine unbequeme Wahrheit (2006)  

Was bedeutet Klimawandel und Klimaerwärmung? Sind 
Terroristen und Kriege wirklich die größte Bedrohung unsere 
Zeit? Oder kann es sein, dass wir etwas Entscheidendes 
übersehen haben? Al Gore, ehemaliger Vizepräsident der 
Vereinten Staaten von Amerika, präsentiert schockierende 
Aufnahmen und Befunde, die den kritischen Gesundheitszustand 
der Erde verdeutlichen. In „Eine unbequeme Wahrheit“ vermittelt 
A. Gore seine Sicht auf wissenschaftliche und politische Aspekte 
der globalen Erwärmung und erhielt 2007 einen Oscar für die 
beste Dokumentation.  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=SlAjwZx_UpU  

 

 

Donnerstag, 26. März 2020, 18:00 
(Galerieraum) 

Cowspiracy – Das Geheimnis der Nachhaltigkeit (2014) 

„Was kann ich alleine schon verändern? Die Politiker müssen 
endlich handeln!“ So, oder so ähnlich, wird die Verantwortung des 
Weltklimas oft weitergeschoben an die großen Fische – teils 
zurecht. Doch gibt es auch etwas, das wir aktiv tun können? Ja! Der 
Hauptverursacher der Erderwärmung, der Abholzung von 
Urwäldern, der Entstehung von Ozonlöchern und der 
Wassererschöpfung sind nicht, wie oft vermutet, fossile 
Brennstoffe, sondern die Landwirtschaft. Warum das so ist, und 
was jeder einzelne von uns dagegen tun kann, wird in 
„Cowspiracy“ eindringlich zum Ausdruck gebracht.  

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Rw4RS3b0XiI  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlAjwZx_UpU
https://www.youtube.com/watch?v=Rw4RS3b0XiI


 

Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht wir, wer sonst? 

Modellschule presents:  

MOVIES FOR FUTURE 

 

Donnerstag, 23. April 2020, 18:00 Uhr 
(Galerieraum) 

The Age of Consequences (2016)  

Was kümmert es mich, ob die Philippinen, Manhattan und 
Küstengebiete im Allgemeinen bald komplett unter Wasser 
stehen? Warum sollte ich mir Gedanken über den Klimawandel 
machen, wenn es sowieso größtenteils Menschen in Asien, Afrika 
und Länder am Äquator betrifft? „The Age of Consequences“ 
verdeutlicht die Vernetzung zwischen Klimawandel und 
Fluchtbewegungen, zwischen Migration und Krieg und 
verdeutlicht zudem die Gefahr, die auf Europa und Österreich 
zukommen wird, wenn man den Klimawandel auf die leichte 
Schulter nimmt.  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CdPWlJ-QGnE&t=6s  

 

 

Donnerstag, 28. Mai 2020, 18:00 Uhr 
(Galerieraum) 

The True Cost (2015) 

Wir identifizieren uns durch unser Aussehen, bzw. dadurch, wie 
wir uns kleiden. Dass es billige Kleidung nur deshalb gibt, weil 
Menschen in Asien unter menschenunwürdigen Bedingungen 
arbeiten ist mittlerweile jedem bekannt. Immer wieder wird 
argumentiert, dass es eine win-win-Situation ist, sprich, wir 
Menschen bekommen billige Kleidung aus Asien, wo sich 
Menschen dadurch einen Lebensunterhalt leisten können und vor 
dem sicheren Hungertod gerettet werden. „The True Cost“ zeigt, 
dass der Handel mit günstiger Kleidung jedoch mehr als nur 
menschenrechtswidrig ist, sondern vor allem ein großes Problem 
schürt, welches wir bekämpfen sollten: den Klimawandel.  
 
 
 
 

FILME----DISKUSSION----BUFFET von der 7.Klasse 

https://www.youtube.com/watch?v=CdPWlJ-QGnE&t=6s

