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Materialtipps zur Global Education Week 2012: Eine Welt – mobile Welt 

 

1. Allgemeines 
2. Migration 
3. Urbanisierung 
4. Verkehr 

 
 

1. ALLGEMEINES 

  Le Monde Diplomatique (2012): Atlas der Globalisierung – die Welt von morgen. 
Das Navigationssystem für die Zukunft. Wer bekommt die Seltenen Erden aus China? Mit 
wem verbünden sich die aufstrebenden Mächte des Südens? Was machen die Neonazis in 
Europa? Welche Folgen hat der Landraub für Afrika? Wie verändert der Drogenkrieg die 
Machtverhältnisse in Mittelamerika? Wann kommt der Happy Planet Index für das gute 
Leben? Antworten auf diese und alle anderen wichtigen Fragen von morgen gibt der neue 
Atlas der Globalisierung. 
Mit Originalbeiträgen von Charlotte Wiedemann, Kathrin Röggla, Christiane Grefe u.a. Der 
neue Atlas der Globalisierung erscheint am 09. November 2012. 
www.monde-diplomatique.de/pm/.atlas_der_globalisierung 

 
 

 Robertson-von Trotha, Caroline Y. (2005): Mobilität in der globalisierten Welt 
Die globalen Entwicklungen geben Anlass zu vorsichtigen Hoffnungen auf eine - zumindest 
virtuell - durch die Datenmobilität der elektronischen Netze verbundene Weltgesellschaft; sie 
erfordern jedoch auch eine kritische Beschäftigung mit dem Phänomen der zunehmenden 
Mobilität von Menschen, sei es politisch durch weltweite Wanderbewegungen der Migration, 
aufgrund von Kriegszuständen oder schlechter sozialer und wirtschaftlicher Bedingungen, sei 
es durch die extensive Reiselust gerade der deutschen Bevölkerung, die zu neuen 
Welterfahrungen wie zu verkehrs-und umweltpolitischen Fragen führt. Mobilität zwischen 
Reiselust und neuen Anforderungen der Arbeitswelt, zwischen Umweltproblemen und 
globaler Kommunikation, zwischen räumlicher Veränderung, z.B. durch die Osterweiterung 
der Europäischen Union, und künstlerischer Horizonterweiterung - der neue Band der 
'Problemkreise der Angewandten Kulturwissenschaft' behandelt aus interdisziplinärer 
Perspektive das Spektrum der Mobilität in einer globalisierten Welt und zeigt auch die 
Relativität der eurozentrischen Position in einer globalen Welt, denn - wie es der 
Eröffnungsbeitrag von Hermann Lübbe bereits im Titel anmerkt - der Globus hat kein 
Zentrum. 
 
 

 Fischer, Daniel/ Pietzschmann, Lars (2010): Peters Weltatlas. Die wahren Proportionen der 
Erde  
In Peters Weltatlas ist jeder Erdteil flächengetreu in seinen wahren Proportionen abgebildet 
und zumindest optisch gleichberechtigt dargestellt. Neben dem Kartensatz für die ganze 
Welt bieten 212 Weltkarten zu Themengebieten wie „Menschen und Städte“, 
„Bevölkerungsdichte“, „Die Verstädterung“, usw. eine Fülle an Informationen. 
www.globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/AN_Ln/AN_Ln_438032.php 

http://www.monde-diplomatique.de/pm/.atlas_der_globalisierung
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/AN_Ln/AN_Ln_438032.php
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 Baobab, Filme für eine Welt (2006): America Latina 
Die Filmauswahl dieser DVD porträtiert beeindruckende Menschen, die trotz großer sozialer 
Unterschiede, ungerechter Verteilung von Land, Minderheitenproblemen, Gewalt und 
Kinderarbeit mit Mut und Phantasie für ihre Rechte Kämpfen. Der Film „Barrio Pablo 
Escobar“ eignet sich besonders als Beispiel für das Thema „Stadt“.  
DVD mit fünf Dokumentarfilmen, Originalversion Deutsch/Französisch, teilw. Untertitelt 
www.filmeeinewelt.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?../pagesmov/52019.htm&KA 
 

 Worldwatch Institute u.a. (2012): Zur Lage der Welt 2012: Nachhaltig zu einem Wohlstand 
für alle: Rio 2012 und die Architektur einer weltweiten grünen Politik. 
Die Erschöpfung natürlicher Ressourcen, die Armut in den Ländern des Südens, dazu der 
desolate Zustand der öffentlichen Haushalte und der immer härter geführte Kampf um 
Nahrung, Wasser und Energie – dies alles sind Probleme, die nur behoben werden können, 
wenn das Prinzip der Nachhaltigkeit unser Handeln bestimmt. Der aktuelle Bericht der Reihe 
„Zur Lage der Welt“ skizziert die Grundzüge einer „Grünen Ökonomie“ und entwickelt 
Visionen und Ideen für eine nachhaltige Verkehrs- und Stadtentwicklung, eine zukunftsfähige 
Energieerzeugung, eine menschengerechte Unternehmenskultur oder eine Landwirtschaft, 
die gesunde Lebensmittel für alle produziert. Die vorliegende Sammlung neuer Ideen und 
Maßnahmen führt uns einmal mehr vor Augen, dass eine zukunftsfähige Welt nicht auf 
internationalen Konferenzen geschaffen wird, sondern durch Innovation, Kraft und 
Engagement der Zivilgesellschaft und ihrer unzähligen sozialen Gruppierungen. Eine andere 
Politik ist machbar. Die Wegskizze dazu findet sich in diesem Buch. 
www.oekom.de/index.php?id=1151 
 
 

 Bayerische Akademie der Wissenschaften (2012): Herausforderung Mobilität (in: Akademie 
Aktuell 3/2012) 
Die Bayerische Akademie der Wissenschaften veröffentlicht in regelmäßigen Abständen die 
Zeitschrift „Akademie Aktuell“, die sich mit den unterschiedlichsten Themen befasst und u.a. 
neue Forschungsergebnisse veröffentlicht. Mit Themen rund um die „Herausforderung 
Mobilität“ befasst sich beispielsweise Heft Nr3 diesen Jahres. 
Eine Online-Ausgabe dessen und weitere Informationen finden Sie hier: 
http://www.badw.de/aktuell/pressemitteilungen/archiv/2012/PM_2012_27/index.html 
 

 
 

2. MIGRATION 
 

 Rebitsch, Robert u.a. (2012): Migration und Reisen. Mobilität in der Neuzeit. 
Welche Formen von Migration gab es in der Neuzeit? Wie reiste man und wozu? Welche 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Hintergründe hatte Mobilität in der Neuzeit? Wie 
wurden Reisende, MigrantInnen und Fremde rezipiert? Warum mussten Frauen in 
Liechtenstein noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auswandern? Gab es 
Ausreiseverbote in der Frühen Neuzeit? Wie entstanden pharmazeutische Rezepte in 
Missionsstationen? Wer war der erste Monarch, der die Welt umrundete? Wie integrierten 
sich verheiratete Fürstinnen an fremden Höfen? Wie mobil waren Söldner des 17. 

http://www.filmeeinewelt.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?../pagesmov/52019.htm&KA
http://www.oekom.de/index.php?id=1151
http://www.badw.de/aktuell/pressemitteilungen/archiv/2012/PM_2012_27/index.html


   

3 

Jahrhunderts? Haben sich auch Gelehrte früherer Jahrhunderte mit Migration beschäftigt? 
Wie fügten sich die chinesischen MigrantInnen in die US-Gesellschaft ein? Gab es 1690 einen 
serbischen Exodus aus dem Kosovo? Diese und weitere Fragen werden in diesem Band der 
Innsbrucker Historischen Studien beantwortet. 
www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=buecher/buchdetail&titnr=5111 
 

 Dirk Lange / Ayça Polat (2009): Unsere Wirklichkeit ist anders. Migration und Alltag 
In Deutschland leben über 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist fast ein 
Fünftel der Bevölkerung. Wir sind ein Einwanderungsland. Aber ist diese Entwicklung bereits 
im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger angekommen? Und was haben Politik, 
Wissenschaft und vor allem die politische Bildung bislang geleistet, um dieser Realität 
gerecht zu werden? Was muss noch getan werden, um die Fähigkeit und Bereitschaft aller 
zur gleichberechtigten Mitwirkung an der Gestaltung von Demokratie und Zivilgesellschaft zu 
fördern? Das Buch widmet sich diesen Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven. Stimmen 
aus der Politik, aus dem Bereich der Medien und der Kultur, aus der Sozialforschung sowie 
aus Theorie und Praxis der politischen Bildung melden sich zu Wort. Sie bilanzieren kritisch 
die Entwicklungen der letzten Jahre und geben Empfehlungen für die Zukunft.  
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/35958/unsere-wirklichkeit-ist-anders 
 
 

 Reese, Niklas/ Welkmann, Judith (2009): Das Echo der Migration: Wie Auslandsmigration die 
Gesellschaften im globalen Süden verändert  
Weder Traum noch Alptraum: Migration aus der Perspektive von Herkunftsgesellschaften. 
Vorsichtigen Schätzungen zufolge gibt es etwa eine Milliarde Migranten in der Welt. Der 
weitaus größte Teil von ihnen migriert im eigenen Land oder von einem Entwicklungsland in 
ein anderes. Weniger als 70 Millionen sind in ein entwickeltes Land gezogen. Dieser 
Sammelband analysiert am Beispiel von Ländern in Südostasien und Lateinamerika, wie sich 
Auslandsmigration auf Gesellschaften im globalen Süden auswirkt. Wie kommen Menschen 
mit einem Leben zwischen den Welten zurecht? Warum überhaupt entscheiden sich 
Menschen zu migrieren? Wie organisieren sich Familien neu, wenn einzelne Mitglieder 
fortziehen? Wie verändern sich die Geschlechterverhältnisse? Trägt Migration zur 
Demokratisierung der Herkunftsländer bei oder schwächt sie vielmehr die politische 
Organisation? Die Texte eignen sich als Einstieg in das Thema Migration. Der Sammelband ist 
für die Bildungsarbeit, für Aktionsgruppen und für entwicklungspolitisch Interessierte im 
Allgemeinen geeignet. 
www.informationsbuero-
nicaragua.org/neu/index.php?option=com_content&view=article&id=316%3Aneue-
publikation-das-echo-der-migration&catid=86%3Anachrichten-archiv&Itemid=138&lang=de 

 
 

 Dossier Migration der bpb: www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/ 
Immer mehr Menschen auf der ganzen Welt verlassen ihre Heimat, um ihren 
Lebensmittelpunkt an einen anderen Ort zu verlegen. Mehr als 150 Millionen Menschen 
weltweit leben als Migranten in einem Staat, der nicht ihre ursprüngliche Heimat ist. Dies 
entspricht etwa der doppelten Bevölkerungszahl der Bundesrepublik. Internationale 
Migration geht aus von Menschen, die ihre Familien zusammenbringen möchten, von hoch 
ebenso wie niedrig qualifizierten Arbeitsmigranten sowie von Asylbewerbern und anderen 
Flüchtlingen. Einige wollen nur für kurze Zeit an einem fremden Ort bleiben, andere für 

http://www.studienverlag.at/page.cfm?vpath=buecher/buchdetail&titnr=5111
http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/35958/unsere-wirklichkeit-ist-anders
http://www.informationsbuero-nicaragua.org/neu/index.php?option=com_content&view=article&id=316%3Aneue-publikation-das-echo-der-migration&catid=86%3Anachrichten-archiv&Itemid=138&lang=de
http://www.informationsbuero-nicaragua.org/neu/index.php?option=com_content&view=article&id=316%3Aneue-publikation-das-echo-der-migration&catid=86%3Anachrichten-archiv&Itemid=138&lang=de
http://www.informationsbuero-nicaragua.org/neu/index.php?option=com_content&view=article&id=316%3Aneue-publikation-das-echo-der-migration&catid=86%3Anachrichten-archiv&Itemid=138&lang=de
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mehrere Jahre oder gar den Rest ihres Lebens. Staaten haben immer wieder versucht, 
Migration durch Gesetze zu steuern. Dieses Themendossier beschäftigt sich umfassend mit 
den kontrovers diskutierten Themen Zuwanderung und Integration in Deutschland, es zeigt, 
wie das Zuwanderungs- und Asylrecht auf europäischer Ebene geregelt wird und bietet 
Daten, Fakten und Einschätzungen zu den globalen Trends im Migrationsgeschehen. 
 
 

 Dossier Transnationalismus & Migration der Heinrich Böll Stiftung: www.migration-
boell.de/web/migration/46_2837.asp 
Die Globalisierung hat nicht nur die grenzüberschreitenden Waren- und Kapitalströme 
zwischen Ländern und Weltregionen intensiviert. Auch die räumliche Mobilität von 
Menschen nimmt seit Längerem stetig zu. Menschen bewegen sich beispielsweise durch 
Urlaubs-, Arbeits- oder Ausbildungsaufenthalte zwischen mehreren Ländern oder pendeln 
hin und her. Sie nutzen die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien dazu, 
Lebensräume und soziale Bezüge über Nationalgrenzen hinaus punktuell oder dauerhaft zu 
erweitern, länderübergreifende Austausch-, Arbeits-, Beziehungs- und Mobilitätsformen zu 
etablieren und entsprechende Lebensformen und -strategien zu entwickeln. Diese neuen 
Formen der Migration, des Lebens und des Austausches erhalten oft die Vorsilbe „trans“, um 
ihren über etwas hinausweisenden Charakter deutlich zu machen: Transnationalismus, 
Transmigration, TransmigrantInnen. 
Das Dossier hat Sibel Kara konzipiert und redigiert. 
 
 

 Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (2011): Migration als Chance. 
Was fällt uns ein, wenn wir an Migration denken? Mit einem breiten Verständnis von 
Migration werden auf der DVD-ROM Inhalte wie „wer migriert, warum wohin“ mit 
interaktiven Grafiken, Bildmaterial, Texten und Audiodateien anschaulich erklärt. 
www.dgvn.de/publikation.html?&tt_products%5Bproduct%5D=198&cHash=d9f8b74073801
cacca2dfb66b84839ab 
 

 Charim, Isolde/ Auer Borea, Gertraud (2012): Lebensmodell Diaspora. Über moderne 
Nomaden. 
Die Dynamik der globalen Ökonomie erzeugt eine zusehends grenzenlose Mobilität. 
Während die Standorte dem Sog der Flexibilisierung folgen können, sind die darin 
befangenen Menschen nach wie vor an fixe, ›geerdete‹ Identitätskonzepte gebunden. 
Unsere nationalstaatlichen Kulturen verfügen jedoch über keine mentalen Reserven für das 
Leben moderner Nomaden. 
Dieses Buch – eine Art ›geistige Ölbohrung‹ – begibt sich auf die Suche nach solch einer 
Ressource. Die Beiträge gehen dabei vom Konzept der Diaspora aus – nicht als Synonym für 
Leid und Vertreibung, sondern als reicher Erfahrungsschatz. 
Mit Beiträgen u.a. von Benedict Anderson, Zygmunt Bauman, Homi K. Bhabha, Tony Judt und 
Gayatri C. Spivak.  
www.transcript-verlag.de/ts1872/ts1872.php 
 

 

 Didier Yene, Fabien (2012): Bis an die Grenzen. Chronik einer Migration 
Ein einzigartiges Dokument über die unmenschlichen Konsequenzen der europäischen 
Abschottungspolitik - aus der Feder eines direkt Betroffenen. Die Bilder gingen um die Welt: 

http://www.dgvn.de/publikation.html?&tt_products%5Bproduct%5D=198&cHash=d9f8b74073801cacca2dfb66b84839ab
http://www.dgvn.de/publikation.html?&tt_products%5Bproduct%5D=198&cHash=d9f8b74073801cacca2dfb66b84839ab
http://www.transcript-verlag.de/ts1872/ts1872.php
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Verzweifelte afrikanische Flüchtlinge, die zu Tausenden mit Hilfe improvisierter Leitern 
versuchen, den sechs Meter hohen Drahtzaun zu überwinden, der Marokko von der 
spanischen Exklave Melilla trennt vor sich die bewaffnete Guardia Civil, im Rücken das 
marokkanische Militär. Der aus Kamerun stammende Fabien Didier Yene ist einer von ihnen. 
Immer wieder rennt er gegen den Grenzzaun an oder versucht schwimmend europäischen 
Boden zu erreichen. Immer wieder wird er zurückgeworfen, aufgegriffen, an die Grenze 
abgeschoben, einmal mit ein paar anderen mitten in der Wüste zurückgelassen. In der 
dritten Person erzählt er von seiner Reise nach Europa, die mit dem Untergang des Dorfes 
beginnt, in der er geboren wurde, und in Marokko zu einem vorläufigen Stillstand kommt. 
Dazwischen liegen die Länder Tschad, Nigeria, Niger, Libyen, Algerien. Dazwischen liegen vor 
allem jene Erfahrungen, die man lesend mit dem Erzähler teilt: die Durchquerung der Wüste, 
die Erpressung durch Schlepper und windige Geschäftsleute, das Leben in illegalen Ghettos, 
Hunger und Entbehrungen, die unbeschreibliche Brutalität von Exekutivorganen und die 
Feindseligkeit der Einheimischen, die ständige Angst, entdeckt oder ausgeraubt zu werden, 
das sukzessive Abhandenkommen aller Illusionen. Aber auch das: Momente der 
Freundschaft, der Solidarität, des Atemholens. 
Seine literarische Qualität zieht das Buch aus dem nüchternen, stellenweise lakonischen Ton, 
den Yene als Chronist in eigener Sache wählt - im Willen, stellvertretend für all die anderen 
Zeugnis abzulegen und schreibend ein Stück Handlungsmacht über die eigene Geschichte 
zurückzugewinnen. 
www.drava.at/katalog.php?sis=f86454b0d884d2442c0f3d623c8081e6&ansicht=einzeln&titel
_ID=601 
 

 Netzwerk Migration in Europa e.V. (2012): Lernen über Migration und Menschenrechte: 
Flüchtlinge gestern – Flüchtlinge heute: Online Handreichung für Unterricht und 
Bildungsarbeit 
Im ersten Teil beinhaltet die Handreichung interaktive Einstiegsübungen zu den zentralen 
Fragen: Was bedeutet Migration? Welche Migrationstypen gibt es? Wie schützen die 
Menschenrechte Migranten und Flüchtlinge? Eine einführende Gruppenübung klärt Begriffe 
zu Migration, Flucht und Menschenrechten. Im zweiten Teil bietet „Lernen über Migration 
und Menschenrechte“ drei Arbeitseinheiten an, die den gesellschaftlichen und politischen 
Umgang mit Flüchtlingen in der NS-Zeit und heute behandeln.  
www.network-migration.org/pr_lernportal.php 
 
 

  Bukow, Wolf-Dietrich (2010): Urbanes Zusammenleben: Zum Umgang mit Migration und 
Mobilität in europäischen Stadtgesellschaften  
Seit der letzten Globalisierungswelle hat sich die (grenzüberschreitende) Mobilität noch 
einmal erheblich verstärkt. Die Reaktionen hierauf sind unterschiedlich. Während 
europäische Stadtgesellschaften auf der Alltagsebene auf die Jahrhunderte lang erworbenen 
Kompetenzen im Umgang mit Vielfalt zurückgreifen können und so mit der zunehmenden 
Diversität überwiegend erfolgreich umzugehen vermögen, orientiert sich die öffentliche 
Debatte weiter an nationalen Vorstellungen, die dem entgegenstehen. Die Arbeit zeigt auf, 
wie dringend es geboten ist, sich der bewährten urbanen Kompetenz im Umgang mit Vielfalt 
zu vergewissern und die Gesellschaft von dort aus neu zu entwerfen. 
www.springer-vs.de/Buch/978-3-531-17054-1/Urbanes-Zusammenleben.html 
 

http://www.drava.at/katalog.php?sis=f86454b0d884d2442c0f3d623c8081e6&ansicht=einzeln&titel_ID=601
http://www.drava.at/katalog.php?sis=f86454b0d884d2442c0f3d623c8081e6&ansicht=einzeln&titel_ID=601
http://www.network-migration.org/pr_lernportal.php
http://www.springer-vs.de/Buch/978-3-531-17054-1/Urbanes-Zusammenleben.html
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 Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien 
Das IMIS der Universität Osnabrück veröffentlicht regelmäßig Beiträge zur 
Migrationsforschung. Die IMIS-Beiträge enthalten Projektergebnisse und Informationen des 
Instituts sowie Vorträge und andere kleinere Arbeiten. Sie können als pdf-Datei  
heruntergeladen werden oder sind kostenlos als Druckfassung zu bestellen. 
Bezug/Info: Universität Osnabrück, Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle 
Studien (IMIS), Neuer Graben 19/21, 19069 Osnabrück, imis@uni-osnabrueck.de, 
www.imis.uni-osnabrueck.de  
 
 

3. URBANISIERUNG 

 Misereor (2006): Nachhaltige Stadtentwicklung  
Das Heft beleuchtet am Beispiel Bolivien in sieben Modulen verschiedene Dimensionen 
nachhaltiger Stadtentwicklung. Neben eher konventionellen Arbeitsaufträgen, bietet das 
Material viele interessante, z.T. anspruchsvolle Texte und Illustrationen als Quelle.  
www.misereor.de/service/lehrer/sekundarstufen.html 
 

 Müller, Christa (2011): Urban Gardening 
In großen Städten wachsen Gärten: die Bewegung des Urban Gardening ist bereits ein 
vielgesichtiges Phänomen geworden. Urbane Gartenprojekte erlauben die Stadt aus 
verschiedenen Perspektiven neu zu entdecken. Ein inspirierender Sammelband. 
www.oekom.de/buecher/themen/politikgesellschaft/archiv/buch/urban-gardening.html 
 

 An-qi, Ju (2007): Nacht in China (Night in China) 
Der Film begibt sich auf eine nächtliche Reise von einer geschäftigen Stadt in die tiefste 
Provinz. Dabei begegnet er einfachen Menschen und Nachtarbeitern. Er erzählt von Armut 
und Einsamkeit der Menschen, die ihr Glück in Chinas Großstädten suchen. 
Filme für eine Welt, Dokumentarfilm 52 Minuten (Kurzfassung), Mandarin, deutsch, 
französisch, englisch untertitelt; pädagogisches Begleitmaterial als PDF/DVD-ROM. 
www.filmeeinewelt.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?../pagesmov/52069.htm&KA 
 

 Böhm, Gerlinde (2006): Hab und Gut in aller Welt  
Der Film über ein einfaches Viertel in Salvador da Bahia, Brasilien, portraitiert das Leben von 
Vivaldo und Vera zwischen Armut und Überfluss. Die DVD enthält weitere sechs Filme mit 
Familienportraits aus Madagaskar, Mali, Indien, Kambodscha, Haiti, und Uganda.  
Filme für eine Welt, Baobab, DVD mit 7 Dokumentarfilmen, je 26 Minuten, Originalversion, 
deutsch/ französisch/ englisch untertitelt; DVD mit didaktischem Begleitmaterial. 
www.boehmfilm.de/global_html/habundgut.html 
 

 Bendiksen, Jonas (2008): So leben wir  
Über eine Milliarde wohnt in Slums. Der Bildband porträtiert Menschen aus Armutsvierteln 
von Mumbai, Caracas, Jakarta und Nairobi. Panoramabilder ihrer Behausungen und ihrer 
Habseligkeiten geben der anonymen Masse der Slumbewohner und der Armut ein Gesicht. 
Zudem geben die Bewohner im Gespräch mit dem Fotografen einen Einblick in ihren Alltag. 

mailto:imis@uni-osnabrueck.de
http://www.imis.uni-osnabrueck.de/
http://www.misereor.de/service/lehrer/sekundarstufen.html
http://www.oekom.de/buecher/themen/politikgesellschaft/archiv/buch/urban-gardening.html
http://www.filmeeinewelt.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?../pagesmov/52069.htm&KA
http://www.boehmfilm.de/global_html/habundgut.html


   

7 

Knesebeck, 121 farbige Abbildungen, ausklappbare Seiten. 
www.knesebeck-verlag.de/programm/illustrierte-buecher/menschen-biografien-
portraets/detailansicht-menschen-biografien-portraets/article/so-leben-wir/index.html 

 

 Azevedo, Licinio (2006): O grande Bazar 
Paito will mit Zigaretten etwas Geld dazu verdienen, doch dann raubt ihm ein Dieb das 
Päckchen. Gemeinsam mit dem Straßenjungen Xano versucht er zu Geld zu kommen… Der 
Film vermittelt lebendige Eindrücke vom Alltagsleben in Mosambiks Hauptstadt. 
Ebano Multimedia, DVD, dokumentarischer Spielfilm, 56 minuten, Portugiesisch/Deutsch, 
teilw. Untertitelt, mit Arbeitshilfe. 
www.filmeeinewelt.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?../pagesmov/52030.htm&KA 
 
 

4. VERKEHR 

 Dimitriou, Harry T./ Gakenheimer, Ralph (2011): Urban Transport in the Developing World: 
A Handbook of Policy and Practice  
The twenty thematic chapters in this book provide a broad set of perspectives on the plight, 
possibilities and opportunities of urban transport in the developing world set against the 
challenges of sustainable development. The contributors expertly set the international 
context of transport policy-making and planning for developing cities and present a critical 
review of recent developments that have taken place that offer lessons for the future. The 
special features that distinguish this book are: its multiple institutional perspectives on 
transport in urban development of developing cities; its efforts to link sustainability with 
urban transport and other development concerns; and its understanding of the 
consequences of globalism in choices and obligations for urban transport. This Handbook will 
prove invaluable for professional practitioners and academics engaged in and concerned 
with the future of movement in cities of the developing world. It will also be of interest to 
students of urban transport and city planning particularly those from the developing world. 
Politicians, policy-makers and international development agencies and investors, as well as 
those working for international non-government organizations wishing to familiarize 
themselves with the mounting transportation challenges of developing cities will also find 
this book a source of inspiration. 
www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?id=12681 
 
 

 Wolf, Winfried (2009): Verkehr. Umwelt. Klima: Die Globalisierung des Tempowahns 
Ein Mensch legt heute im Jahr mit 12.000 Kilometern eine doppelt so lange Wegstrecke 
zurück wie vor 30 Jahren. In einem Joghurtbecher stecken 2007 rund 50 Prozent mehr 
Transportkilometer als im Jahr 1987. Die Verfügbarkeit von Waren aus aller Welt an jedem 
Ort zu Dumpingpreisen wird als persönliche Bereicherung und kultureller Fortschritt 
empfunden. Nicht der Verkehr an sich wächst. Der Schienenverkehr, der Verkehr mit 
öffentlichen städtischen Verkehrsmitteln, die Verkehrsarten Gehen und Radfahren sind 
weltweit rückläufig. Ein massives Wachstum gibt es im Straßen-, Luft- und Seeverkehr, also 
bei denjenigen Verkehrs- und Transportformen, die auf Öl und seinen Derivaten (Benzin, 
Diesel, Kerosin und Bunkeröl) basieren. Es handelt sich um Verkehrsarten, die Umwelt und 
Klima stark belasten. Die Struktur der globalisierten Ökonomie ist die Grundlage für diese 

http://www.knesebeck-verlag.de/programm/illustrierte-buecher/menschen-biografien-portraets/detailansicht-menschen-biografien-portraets/article/so-leben-wir/index.html
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http://www.filmeeinewelt.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?../pagesmov/52030.htm&KA
http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?id=12681
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Verkehrsentwicklung. 
www.mediashop.at/typolight/index.php/buecher/items/wolf-winfried-verkehr-umwelt-klima 
 
 

 André Schneider/ The Global Journal/ SNCF (2012): The Global SNCF Mobility Index. 
The transport industry’s leading trade fair, InnoTrans, was the site today of the launch of the 
inaugural Global SNCF Mobility Index.  A unique collaboration between The Global Journal 
and French rail company SNCF, the data-driven index features in-depth analysis of mobility 
challenges facing over 60 governments around the world. The Global SNCF Mobility Index is 
part of the GLOBAL+5 initiative, the first ever ‘festival of global governance’ that will take 
place in Geneva on 9-10 October 2012.  GLOBAL+5 participants will discuss and vote on 
innovative projects and ideas that help to solve global challenges over the next 5 years. 
www.theglobaljournal.net/article/view/851/ 

 
 

 Held, Martin (2007): Nachhaltige Mobilität 
Nachhaltige Mobilität (bzw. nachhaltiger Verkehr) ist ein junges Konzept. Der Begriff tauchte 
erstmalig zu Beginn der 1990er Jahre auf. Nach der Verabschiedung der „Agenda 21“ auf der 
UN-Weltkonferenz „Umwelt und Entwicklung“ in Rio wurde der Begriff sehr rasch rezipiert 
und fand in kurzer Zeit breite Verwendung. Einen Anhaltspunkt bieten dafür die Nennungen 
in Google: Dort fanden sich Mitte Januar 2006 für „nachhaltige Mobilität“ ca. 450.000 
Einträge (englisch ca. 4,4 Millionen) und für „nachhaltiger Verkehr“ ca. 215.000 (englisch ca. 
20,3 Millionen). Sowohl im Deutschen wie im Englischen haben sich diese Zahlen bis Ende Juli 
2006 in etwa verdoppelt. Selbst wenn man den hohen Anteil von Mehrfachnennungen 
abzieht, belegt dies eine für die Kürze der Zeit rasante und anhaltende Verbreitung.  

  
 

 Geyer, Robby (2008): Mobilität und Umwelt 
Mobilität gehört zur modernen Gesellschaft und gilt als Bedingung für Alltagsanforderungen 
wie Arbeiten oder Einkaufen. Wie wichtig sie ist, spüren wir vor allem, wenn sie 
eingeschränkt wird, z.B. bei Bahnstreiks oder wenn der Kraftstoffpreis steigt. Die Kehrseite 
der Mobilität sehen wir an Umweltbelastungen. Bleibt zu fragen: Wie viel "Mobilität" 
verträgt das Klima?  
Die Bedeutung der Mobilität im Zusammenhang mit den Auswirkungen auf die Umwelt steht 
im Vordergrund dieser Themenblätter. Neben der Frage nach Mobilitätsgründen und 
möglichen Maßnahmen zum Schutz des Klimas wird exemplarisch die Debatte über ein 
mögliches Tempolimit auf deutschen Autobahnen behandelt. 
www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/36570/mobilitaet-und-umwelt 
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