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Einladung 

Online-Fortbildung / Webinar im Globalen Lernen 
 

Strukturelle Parallelität zwischen 
Corona- und Klimakrise  

 
am Donnerstag, den 28.05.2020, 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

 
Über die Plattform Zoom 

 
 
 

Liebe LehrerInnen, liebe MultiplikatorInnen, liebe Eine Welt-Interessierte, 
 
die Corona-Krise hinterlässt tiefgreifende Spuren in der Gesellschaft und konfrontiert uns als 
Weltgemeinschaft mit vielen offenen Fragen. Eine andere Krise droht über die aktuellen 
Entwicklungen derweil in den Hintergrund gedrängt zu werden: Die Klima-Krise. Dabei bestehen 
zwischen beiden strukturelle Parallelen: Beide bedrohen unsere Gesundheit essenziell. Handeln 
wir zu spät und zu unentschlossen, werden wir es mit drastischen Folgen zu tun haben, denn 
beide Prozesse verlaufen exponentiell. Es könnte auch einen Zeitpunkt geben, zu dem es „zu 
spät ist“ und die Krisen nur noch unter hohen gesellschaftlichen Kosten bewältigt werden 
können. 
Es gibt viele Überschneidungen zwischen der Klima- und der Corona-Krise, die aber ihre 
Grenzen haben. 
Was die Corona Krise angeht, so lässt sich die Politik bei ihren Entscheidungen eng von der 
Wissenschaft beraten und nimmt sogar den Einbruch der Wirtschaft in Kauf. Was die Klimakrise 
betrifft, so erscheint der Handlungsdruck wohl zunächst niedriger zu sein – doch gerade für die 
Generation der Schülerinnen und Schüler ist die Bedeutsamkeit der Klimakrise eine 
offenkundige Tatsache, die nicht zuletzt über die Fridays for Future-Bewegung ausgedrückt 
wird.  
 
 
Wie laden Sie daher herzlich zur Fortbildung „Strukturelle Parallelität zwischen Corona- und 
Klimakrise“ ein. Der Referent Alejandro Ceballos vom Projekt „Bildung trifft Entwicklung“ ist 
Umweltwissenschaftler und seit über 20 Jahren in der Wissensvermittlung in den Bereichen 
Naturschutz und Biodiversität aktiv.  

http://www.eine-welt-promotoren-bayern.de/


 
 
 
 
In der Fortbildung lernen Sie Fragestellungen kennen, die Sie auch im fächerübergreifenden 
Unterricht einsetzen können. Über das Programm Bildung trifft Entwicklung kann Ihnen auch 
eine Teilnahmebestätigung für die Fortbildung ausgestellt werden.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
 
Annika Waymann      
Eine Welt-Promotorin Oberbayern Süd   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Agenda: 
 

Ab 14.45 Uhr ist der digitale Besprechungsraum offen, technische Teilnahme kann im Vorfeld in 
Ruhe getestet werden. 
 
15.00 Uhr Begrüßung / Ablauf  
 
15.10 Uhr Alejandro Ceballos, Strukturelle Parallelität zwischen Corona- und Klimakrise 

Vortrag und Diskussion 
Moderation: Jana Funk, Projektleitung Bildung trifft Entwicklung, Bayern  

 
16.30 Uhr Ende 
 
 
Diese Veranstaltung wird gefördert im Rahmen des PromotorInnenprogramms 
aus Mitteln der Bayerischen Staatskanzlei und über Engagement Global aus 
Mitteln des BMZ. 

Referent: Alejandro Ceballos 

Alejandro Ceballos ist in Venezuela geboren. Er ist davon überzeugt, dass vor 

allem die Wissensvermittlung in der Öffentlichkeit wesentlich dazu beiträgt, in 

der Gesellschaft einen achtsamen Umgang mit der Natur zu fördern. Deshalb ist 

er seit dem Beginn seines Studiums der Umweltwissenschaften 1997 in der 

Wissensvermittlung in den Bereichen Naturschutz und Biodiversität aktiv. 

 

Anmeldung: bitte bis 25.05. an Annika Waymann: 

ew-promotor_in.obb.sued@indienhilfe-herrsching.de 

 
 

https://www.eineweltnetzwerkbayern.de/bte.shtml
mailto:ew-promotor_in.obb.sued@indienhilfe-herrsching.de


 
 
 
 
Für diese Fortbildung wird die Plattform "ZOOM" verwendet. Wir sind uns dessen bewusst, dass 
es datenschutzrechtliche Einwände gegen „Zoom“ gibt – jedoch nutzen wir diese Plattform 
aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit. Es gibt keine Alternativen, die eine ähnlich hohe Reliabilität 
aufweisen.  
 
Wenn Sie zum ersten Mal an einer Videokonferenz über Zoom teilnehmen, lesen Sie sich bitte 
die folgenden Hinweise durch: 

 
Videokonferenzen mit Zoom – Erste Schritte  
 
Das Programm das wir nutzen heißt „Zoom“. Es ermöglicht Video-Konferenzen und lässt sich 
über ein kleines kostenloses Programm (Zoom Client), oder direkt über den Browser bedienen.  
 
Sie brauchen: 

- einen Computer / Laptop / Tablet oder Smartphone –  mit Kamera und Mikrofon, damit 
wir uns auch alle sehen und hören können  

- wenn verfügbar ein Headset oder Kopfhörer (auch Kopfhörer vom Smartphone können 
verwendet werden)  

- falls Sie die Wahl zwischen verschiedenen Geräten haben, ist es an einem Computer 
oder Laptop meist einfacher  

- Hier finden Sie eine Anleitung für die Benutzung von Zoom auf Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=WYElSa4oO3M 
 

Wenn Sie möchten, können Sie Zoom im Vorhinein testen: 
- klicken Sie dafür auf den folgenden Link zum Installieren und Testen der Software: 

https://zoom.us/test 
- installieren Sie nach Aufforderung das Programm Zoom  
- klicken Sie dann noch einmal auf den Link von Schritt 1 und wählen Sie „mit Zoom 

öffnen“  
- nun wählen Sie noch „Per Computer dem Audio beitreten“ und Sie sind im Test-

Meeting. Sie sollten nun Ihr eigenes Bild sehen und unten links einen „Ausschlag“ beim 
Mikrophon wenn Sie etwas sagen. Wenn beides klappt, sind Sie fertig und können nun 
an den Treffen teilnehmen.  

Globales Lernen 

„Globales Lernen bedeutet Bildungsarbeit, die den Blick und das Verständnis der Menschen für 

die Realitäten der Welt schärft und sie zum Einsatz für eine gerechtere, ausgewogenere Welt mit 

Menschenrechten für alle aufrüttelt. Globales Lernen umfasst entwicklungspolitische 

Bildungsarbeit, Menschenrechtserziehung, Nachhaltigkeitserziehung, Bildungsarbeit für Frieden 

und Konfliktprävention sowie interkulturelle Erziehung, also die globalen Dimensionen der 

staatsbürgerlichen Bildung“  

‚Maastrichter Erklärung zum Globalen Lernen‘ [2002]  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WYElSa4oO3M
https://zoom.us/test

