
Basiskonzept Einführungsfilm Raum 1 des Trucks „Eine Welt. Keine 

Sklaverei.“ 
 

Kontext 
Über eine Treppe an der Außenseite des Trucks gelangen die BesucherInnen in den ersten Raum, der 

zur Einführung vorgesehen ist. Sie werden hier durch die pädagogischen BegleiterInnen des Trucks 

begrüßt und lernen über einen großen Monitor den virtuellen Avatar kennen, welcher sie in die 

Thematik einführt. Diese Einführung soll durch einen Film geschehen, welcher insgesamt nicht länger 

als 3, maximal 3,5 Minuten dauert.  

Idee, Bestandteile und Inhalte 
Die Idee hinter diesem Film ist es, ein grundlegendes Verständnis, einen allgemeinen Überblick und 

einen leicht verständlichen Einstieg in das Thema „Moderne Sklaverei“ zu schaffen.  

Folgende Bestandteile und Instrumente sind dafür notwendig und sollten genutzt werden: 

• Die Figur des Avatars selbst 

o Diese Figur sollte geschlechtsneutral, realistisch und eine sympathische 

Identifikationsfigur für die BesucherInnen sein 

• Bild- und Filmmaterial 

• Grafiken und Diagramme 

Inhaltlich gibt es eine Grundstruktur, Mindeststandards und grundlegende Informationen, die 

eingehalten und genannt werden müssen. Insbesondere sind dies: 

• Die Vorstellung des Avatars 

• Die Herstellung eines persönlichen Bezugs zum Thema „Moderne Sklaverei“ 

• Eine Definition von Moderner Sklaverei, mindestens beinhaltend: 

o Zwang und wirtschaftliche Ausbeutung 

o Weltweit anzutreffen, auch in Deutschland 

• Eine Einordnung in den geschichtlichen Kontext 

o Obwohl Sklaverei offiziell abgeschafft ist, besteht sie fort. Unter anderem wirken 

kolonialistische Strukturen weiterhin fort und begünstigen Ausbeutung und damit 

eine neue, moderne Sklaverei. 

• Relevante Zahlen 

o Kevin Bales: 27 Millionen Sklaven 

o Ilo: 50 Millionen Sklaven 

o UNICEF: 79 Millionen Kinder in ausbeuterischer Kinderarbeit 

• Abschließend braucht es eine geeignete Überleitung in das Wohnzimmer, Raum 2. In diesem 

wird aufgezeigt, dass auch allgemeine Alltagsgegenstände und Dienstleistungen in unserem 

normalen Alltag etwas mit moderner Sklaverei zu tun haben. Oder auch etwas mit ihrer 

Abschaffung. 

o Praktische Gestaltung des Übergangs: Die BesucherInnen sollen einen Schlüssel 

suchen und per Tablet scannen, damit sie weitergehen können. 
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