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ECKERNFÖRDE.Das Naturfilm-
festival Green Screen startet im
März seine Schulkinowoche –
diesesMal als deutschlandwei-
tes Online-Angebot. Sieben
ausgewählte Filme stehen für
den Schulunterricht kostenlos
zur Verfügung und bringen die
Natur in das reale oder virtuelle
Klassenzimmer. Verbunden ist
damit ein Wettbewerb.
Bei Kindern und Jugendli-

chen das Interesse für Natur
und Umwelt zu wecken, ist ein
zentrales Anliegen von Euro-
pas größtem Naturfilmfestival.
In den vergangenen Jahren ha-
ben jährlich rund 4000 Schüler
die Schulkinowoche im März
auf Präsenzveranstaltungen
besucht. 2020 musste das An-
gebot aufgrund der Pandemie
kurzfristig gestrichen werden.
Diesmal geht es coronakon-
form als Online-Programm an
den Start. „Schüler und Lehrer
haben sich inzwischen auf die-
se Form der Kommunikation
eingestellt“, sagt Green-
Screen-Sprecher Michael van
Bürk. Er rechnet damit, dass
sich bundesweit „einige Hun-
dert Schulen“ an der Schulki-
nowoche beteiligen.
Unter dem Motto „Green

Screen macht Schule“ bieten
die Filme Themen für alle Jahr-
gangsstufen. Vom Fuchs, der
die Städte erobert, über die
Welt der Gartenvögel bis hin zu
den ökologischen Herausfor-
derungen dieser Zeit. Dazu
zählen der fortschreitende Kli-
mawandel, der das Leben der
Tiere und Pflanzen dramatisch
verändert, die Auswirkungen
des Insektensterbens und die

Folgen des steigendenMeeres-
spiegels.
„Die faszinierenden Bilder

lassen staunen, sie zeigen aber
auch die Zerbrechlichkeit der
Natur und die Notwendigkeit,
ihren Schutz beherzter und in-
tensiver anzupacken“, sagt
Festival-Leiter Dirk Steffens
zum Start die Schulkinowoche.
Es mache Mut, fügt er hinzu,
dass die junge Generation
weltweit mit Demonstrationen

zu einem Umdenken aufforde-
re. Integriert in das Programm
ist ein Schülerwettbewerb des
Filmemachers Jens Klingebiel

zu seinemFilm„DasVermächt-
nis“, der die Schönheit der Na-
tur und die Versäumnisse der
Vergangenheit aufzeigt.
Schüler können ihre Ideen

für eine bessere Umwelt in ei-
nem Video, auf einem Plakat
oder als schriftliches Konzept
gestalten. Diese sollen dann im
Internet präsentiert und die
besten Arbeiten an das Bun-
desumweltministerium ge-
schickt werden .

Indes laufen im Eckernförder
Green-Screen-Büro die Vorbe-
reitungen für das kommende
Naturfilmfestival auf vollen
Touren. Van Bürk spricht von
einem guten Zulauf an neuen
Filmen. Die Produktion sei of-
fenbar nicht eingebrochen.
„Wir sind bislang zufrieden.“
Die Einreichfrist endet am 15.
März, dann tagt die Jury. Wie
Green Screen im September
des Corona-Jahres 2021 ausse-

hen wird, steht noch nicht fest.
Die Festivalmacher arbeiten an
verschiedenen Szenarien für
die jeweiligen Möglichkeiten.

Green Screen kommt in die Schulen
Online-Kinowoche im März – Sieben ausgewählte Naturfilme stehen kostenlos für den Unterricht zur Verfügung

Szene aus dem Dokumentarfilm „Auf dünnem Eis“ der beiden Filmemacher Henry M. Mix und Boas Schwarz, der auf dem Green-Screen-
Festival 2020 als „Bester Wissenschaftsfilm“ ausgezeichnet wurde. FOTO: BOAS SCHWARZ/ALTAYFILM

„Stadt Land Fuchs“ widmet sich
der Rückkehr der Füchse in die
Städte. FOTO: ROLAND GOCKEL

In die „Polarnacht“ entführt der
Film von Alexandra und Steffen
Sailer. FOTO: STEFFEN SAILER
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2Zur Schulkinowoche ist ein
digitales Begleitheft zu allen
Filmen mit Tipps für den Einsatz
im Unterricht erschienen. Infos,
Anmeldungen und kostenloses
Buchen unter www.greenscreen-
macht-schule.de. Die Filme sind
vom 1. bis 31. März abrufbar.

Die Bilder zeigen
die Notwendigkeit, den
Schutz der Natur
beherzter anzupacken.
Dirk Steffens,
Green-Screen-Festivalleiter


