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Es wurden 11 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

21.10.2021
SDGs – Wie die Welt nachhaltig werden will
Keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, eine hochwertige Bildung – das sind die ersten
vier der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Zusammen decken sie ein weitreichendes Bild
einer nachhaltigen Entwicklung ab. Doch was genau bedeutet nachhaltige Entwicklung? Wie lässt sie sich
konkretisieren? Und welche Herausforderungen sind damit verbunden?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

26.04.2018
Die Agenda 2030 und die Bildung: Wie kann man Nachhaltigkeit lernen?
Die Weltgemeinschaft will den Wandel schaffen hin zu einer nachhaltigen Entwicklung – das haben die
Vereinten Nationen 2015 bekräftigt. Sie haben 17 Nachhaltigkeitsziele verabschiedet, die bis zum Jahr
2030 umgesetzt werden sollen. Bildung ist eine wichtige Voraussetzung, um dies zu erreichen, so die UN.
Doch wie kann man in der Bildungspraxis vermitteln, worum es geht? Wie kann man nachhaltiges Denken
und Handeln lernen? Ein Überblick über Grundlagen und Methoden sowie Unterrichtsmaterialien und
Praxisbeispiele zur Bildung für nachhaltige Entwicklung.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

21.10.2021
Memory-Spiel zur nachhaltigen Entwicklung
Die Materialien helfen den Schülern und Schülerinnen, das Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung zu
verstehen. Mithilfe eines Memory-Spiels setzen sie sich spielerisch mit den Nachhaltigkeitszielen (SDGs)
auseinander.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

21.10.2021
Die Welt soll sich ändern – Was muss getan werden?
Die Schüler/-innen beschäftigen sich mit den größten Problemen auf der Welt und klären die Frage, warum
es wichtig ist, sie zu lösen. Sie setzen sich dafür im Rahmen eines (Online-)Memory-Spiels mit
ausgewählten Nachhaltigkeitszielen (SDGs) auseinander.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

21.10.2021
Videoprojekt: Nachhaltigkeit als großes Ziel
Die Schüler/-innen lernen die Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung kennen. Sie setzen sich mit den
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Nachhaltigkeitszielen (SDGs) auseinander und erstellen in Gruppen kurze Videoclips zu ausgewählten
SDGs.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

21.10.2021
Nachhaltige Entwicklung und SDGs
Die Bilderserie veranschaulicht mit Bezug zu ausgewählten Sustainable Development Goals (SDGs)
Aspekte einer nachhaltigen beziehungsweise einer nicht-nachhaltigen Entwicklung.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

21.10.2021
Videoclips über nachhaltige Entwicklung selbst gestalten
Mithilfe der Materialien gestalten und bewerten die Schüler/-innen kurze Videoclips über ausgewählte
Nachhaltigkeitsziele.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

21.10.2021
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung und die SDGs
17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung haben die Vereinten Nationen 2015 verabschiedet. Die Ziele sind
Kern der sogenannten Agenda 2030. Bis zum Jahr 2030 sollen sie erreicht werden. Wie aber lassen sich
Fortschritte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit messen – und wo stehen wir?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

26.04.2018
SDGs und Agenda 2030: Der Begriff Nachhaltigkeit und die Rolle der Schule
Die Welt muss sich auf nachhaltige Weise weiterentwickeln, um auch für zukünftige Generationen gute
Lebensperspektiven zu erhalten: Diesem Leitbild haben sich die Staaten der Welt verpflichtet. In der
Agenda 2030 der Vereinten Nationen haben sie einen Katalog von Zielen formuliert. Bei ihrer
Verwirklichung spielt Bildung eine zentrale Rolle. Sie soll die Kompetenzen für die Gestaltung einer
nachhaltigen Gesellschaft zu vermitteln.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

26.04.2018
Nachhaltigkeit im Unterricht: Materialien und Ideen für die Praxis – Anlaufstellen im Netz
Bildung für nachhaltige Entwicklung hat in den vergangenen Jahrzehnten in allen Bundesländern Eingang
in die Lehr- beziehungsweise Bildungspläne gefunden. Mittlerweile existiert eine Vielzahl von frei
zugänglichen Ressourcen, die es erleichtern, Bildung für nachhaltige Entwicklung praktisch umzusetzen –
von Konzepten über Projektbeispiele bis hin zu ausgearbeiteten Unterrichtsmaterialien.
mehr lesen
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