
Terminvereinbarung für kostenlosen Online-Workshop:  
office@intersol.at oder: 0662 874723 

 

 

GLOBAL SOLIDARITY ist eine Schulaktion von INTERSOL, um Solidarität über Länder und Kontinente 
hinweg zu stärken. Denn wir alle leben in EINER gemeinsamen Welt und das spüren wir gerade jetzt 
in der globalen Covid-19-Krise! In den letzten Jahren haben schon über 4.000 Schüler:innen 
teilgenommen und ein starkes Zeichen für internationale Solidarität gesetzt. 

Das Schwerpunktland 2021 ist Bolivien in Südamerika. Unterstützt werden zwei Organisationen, die 
enorm wichtige Zukunftsarbeit für saubere Sonnenenergie und den Schutz der Artenvielfalt leisten. 

Die Aktion besteht normalerweise aus einem Informationsteil (in Form eines Vortrags oder 
Workshops durch uns) und einem Aktionsteil (ehrenamtliche Arbeit zugunsten der Projekte am Ende 
des Schuljahres). Aufgrund der Pandemiesituation haben wir die Aktion so adaptiert, dass der 
Informationsteil online erfolgen kann. Der Aktionsteil ist in diesem Jahr optional und kann ggf. auch 
erst später – z.B. im Herbst oder Winter des nächsten Schuljahres durchgeführt werden.  

Es ist uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass für uns die Vermittlung der Inhalte Priorität hat – das 
heißt, auch wenn Sie keine Möglichkeit für den Aktionsteil sehen, führen wir gern den Workshop in 

einer oder mehrerer Schulklassen bei Ihnen durch! 
 

Unser kostenloser, interaktiver Online-Workshop (via Mentimeter) ist geeignet für Schüler:innen 
ab ca. 13 Jahren. Im Rahmen einer Schulstunde (à 50 Min.1) behandeln wir folgende Themen: 

• Gemeinsame Einführung in die Thematik 
Mit den SchülerInnen eine Verbindung zu Südamerika und der „EINEN Welt“ finden 
 

• INTERSOL: was wir tun und warum 
Wer sind wir und was macht INTERSOL aus? Warum „Solidarität“ statt „Hilfe“? 
 

• Vielfalt im Herzen von Südamerika: Bolivien 
Land der Extreme, der Erdäpfel, der Indigenen … Spannende Daten und Fakten zu Bolivien 
 

• Zukunftsthema Solarenergie:  
Wer ist „Tata Inti“? Nutzung der Solarenergie in den Anden 
 

• Zukunftsthema Artenvielfalt 
Unter den „Top 10“ der Artenvielfalt: Bedeutung, Schutz und Erhaltung in Bolivien 
 

• Schulaktion Global Solidarity: Was können wir tun? 
Eigeninitiative entwickeln und aktiv werden 
 

• Quiz 

 

                                                           
1 Optional ist eine Erweiterung auf zwei Schulstunden möglich, um in der zweiten Einheit einen Talk und 
Austausch mit INTERSOL-Direktor und Bolivien-Experten Dr. Hans Eder durchzuführen – einfach nachfragen! 
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